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93 o v x e b e.

£er Ueberblicf ber ©efammtorganifation be#

barf nur jn oft ber Slnfchauung , unb aw$ biefem

©ruitbe ift eö ttötfyig, fo »tele 9?aturförper p?

lammenjutragen, alö immerhin möglich. ?efctereö

fpridht fern Grntfeimeit, »erwöge auögebilbeter ©et*

fleöfäl>tgfeit in einer ^)ertobe beö menfchlichen Se#

benö, gewöhnlich im beginnenben Sünglingöalter,

onö. @rn(ll)afte6 3lnalpftren ber Körper, reifeö

Siachbenfen über natürliche Qrrfcheinungen leiten

anf baö Unterfuchen beö imtern 33aueö, nnb grün«

ben burch biefe SSehanblungöweife baö wahre Ser?

fahren, hiermit »erbinbet ftch al$ natürliche gol?

ge, bie Neigung ju famweln nnb 3We3 jnfam?

menjutragen, waö eine ©egenb, in welcher man

geboren ift, erzeugt. Grö bilben (ich ©runblagen

gu Sammlungen, welche fpüter jn fchönen Äa?

binetten heranwadhfen. ©in folcher 2,rieb ent?

l
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wirfelt ft cf) mit treiferit 3af)ren immer mehr, unb

berjenige, welcher mtt ©rnpf uttb ?iebe bte Ärütt#

terfunbe befjattfcefte, begann bet einem fchötten

jperbartunt halb bte (Sntomofogie, brachte ttt me»

nigen Safjren eine bebeutettbe entomofogifche ©antm»

lung 51t ©taube, fttcfjte fid) bafb barauf mtt ben

ffötneralten befattnt ju rnadtcn, unb gelang attd)

mtt biefcn 31t gleichem Biete- Erwähnte Bmetge

allgemein beliebt, fittb nur Fragmente ber Statur#

wtffenfcbaft, unb fegen ben ©rttnb jttr 35ebanb#

lung be$ ©attjen. @ar bafb erfolgt ttacf) Sßollen«

bung ber übrigen B^etge ein Ueberblirf ber @e#

fammtorgamfaticn , welcher mit ben b^t)ftofogt»

fdjett @rfd)eittungen »erbttttben, baö Bntereffante

f)erauöf)ebt ,
uttb ju fernerem Siachbenfen werft.

33ort Staturförpern, befonberö ber bret erjit genamt#

ten Abteilungen,, werben wir tägfirf) umgeben,

unb fte ffitb am letcbteften ju erbalten, ©aber

laffe man ftd) ben Beitaufwanb mtt ben unbe»

beutenben Soften, f>infTcf>tticf) ber Bnberet'tung unb

be$ AufbewabrettS höherer ©btere, auch nicht ge»

reuen , unb »erfäüme baö ©ammein ber ©äuge#

tbiere, SSögel, Amphibien uttb gtfche nid)t. 3e

retd)f)altigev eine ©ammfmtg an Körpern wirb,

je treuer bie 9tad)abntung uttb ©rbaftung ihrer
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germcn tmb garbett, befto mefjr SßertJ) bat fte

für bte 2öiffenfcf)aft

. 3n btefer äpütftcbt bearbeitete tef) nicht nur

Stifter* unb ^3fKanjeuretef) , fottbern attef) bte TtU

neraiien. (Sin jeber wirb eine Sünieitung ftttben,

wie Staturförper ju bef)anbein ftttb. (Einfachheit

unb treue Siacbahmuttg organifcher gormett ftttb

bet Siufiletfuttg natürlicher Äörper Bor $U[em jw

berüefftebtigett. 3e weniger gitflrumcnte bet bem

Bubereiten ber £f)tere unb übrigen Staturför*

per erforberltd) ftttb, befto leichter wirb matt sunt

Bwecfe fomntett, weicheb ftef) auf naturbi|tortfcben

Steifen befotiberb bewährt

3Ber ficb mit bem Siubffopfett ber ^I)tere be*

febaftigen will, bem ijt anjurat()ett, bab Sitfgemet*

ne ber Dfteologie unb SDtpoiogie 51t erier*

ttett. £>er Ättochenbau ijt bab (Serüjte beb £J)iereb,

bie fKubfeitt ftttb bet ber Bewegung uttb gormuttg

beb Äörperb Pott großer ÜBicbtigfeit. £>a nun

fofcfje ftljeüe aub bem juttt Siubftopfen bestimmten

£l)tere beraubgenomnten, uttb burcf) attbere Äör*

per erfe£t werben , fo bebarf man bet btefer me»

chanifcben Sirbeit fo gut wie ber Sübirauer bet

gertigung einer ©tatue bie ÄemttnifS beb @ertp*

peb ttttb ber -ffiubtein. Stub biefem ©runbe fügte

1 *
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td) aud) nocf) bie 33ebanblttng ber ©Mete Ifinju,

bereit Sammlungen pon aiterfantttem SBertbe jutb,

unb burcf) wenige Hebung fcbneller unb leichter er*

lernt werben, alö baö Sluöftopfen unb Slufftellen

ber £f)tere.

9ticf)t am unred)ten £>rte wirb aud) bte 23e*

banblung ber grüßte in 2Bad)ö fepn. £f)iere,

welche Pon $rtid)ten leben, betten man auöge#

(topft eine Stellung geben will, alö nähmen ftc

eben fftabrung ju ftd), fegen gar täufdjenb auö,

wenn ffe £betle ober ganje $rüd)te Por (Id) \)a»

ben, ober im begriffe fdjeinen, barnad) ju grei#

fett. Slußerbem ift in einer ©aarnen# Sammlung

bic 9?ad)abtmmg foldjer grficf)te, welche ntd)t anf#

bewahrt werben fönnen, bttrdjauö erforberltd).

5Rit ben tn ÜDeittgeifl gefegten ©remplaren er#

reicht man ttidtt immer ben Bwetf; ^orm «ttb

$arbe leiben ttterfliebe SBcranbernngen , wie alle

anbere «Körper, welche einem folcbeu 9J?ebto auö*

gefegt (tnb, unb baö Koftfpieltge tjinfTc^tftd) ber

(Släfer ttttb beö SBeingeifteö macht nur jtt oft ben

SBunfd) rege, ftd) einer fföetbobe bebienen jn

fönnen, ©egenftäitbe ber 2lrt, fo natürlich unb

umwränberi all möglich, barjuftellen. ©erfelbe

Sßnnfcf) äußert (Id) attd) bittftd)tlid) ber fpilje unb
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©chwamnte. Sie Fertigung fofcher ©egettjlänbe

iffc leicht, baö Aufträgen ber garben nicht niöf)#

fam, fürs e$ bcbavf wenig Bfp um Arbeiten bet

Sfrt jn 6cenbigcn.

Sitte f)*et abgehartbefte '©egeitpttbe habe uff

felbft praftifcf) getrieben, nnb tf>eife ba$, waö icf)

burd) »ieffäftige^ Serfnctjcn erprobte unb entbeefte,

benjeutgen mit, welche in biefer $ittfTcf)t ihrem

Verlangen ©enüge feipn wetten. $iirje unb

©eutlichfeit pb fftnreicffenb , nach bem SSorgetra#

gelten $u arbeiten.

Sfucf) glaube icf) bett in (Schufen pbirenbett

Süngfingett höherer Äfaffen eine Slnfeifung bar#

gelegt ju haben, nach ber fte naturhtprifche

Körper atter Sfrt behaitbefn, unb bie müßigen

©tunben, befenberö bie 3<P ber Säacansen, auf

eine nützliche Sfrt anwenben fönnett. Cb man

gleich früher ba$ ©rfernen ber ütaturwiffenfehaft

fetber für eine jettnerfchmenbettbe nnb entbehrfi#

dje Sefchäftt'gung anfah, fo trat fte boef) mit

»oranfehreitenbem 3eitgeip üt ganj anbere 23er#

baftniffe, nttb bie Erlernung berfefben wirb ge#

genwärttg fo gut alö eine lebenbe ©prache »on

einem jeben ©ebtlbeteit wenigpP in einem fof#

eben ©rabe »erlangt, baß er eine alfgemeine Ue#
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berftcfjt ber feefamiteffctt j?crper aller bret 9Za t«v^

reiche ft cf) eigen machen rnufj. demjenigen aber,

welcher ft cf) einem $adf)e befonberö wibmet, bem

Slrjte, ^ffarmacenten, Defonomen itttb $erfbnanne

bleibt fte unentbehrlich nub eine gritnbficfje S3e*

hanblung wirb afö erfte S3ebinguitg »oranögefegt.

amt beim, im Setober 1829.

Ser aSerfaffer.



<S r ft e b t b e i l u n g.

Utfyitvttitf).

<5 r ft c r 9t b f cb n i 1 1.

$ljtm fjbbem Organen^ Gilbung

2leu$ere©ejtaltettuttb bereit

23erücffi cfytigung.

Ser jpabituö etneö £hiere3 tfl SluSbrucf feilte

inner« Statur, «nb (teilt jtd) in fo »ielfältigei*

formen bar, als bie 23ilbttngSfäl)igfeit ber pri*

mären ©ebilbe eS nur au^jitf^recfjett »errnag.

Sie innere ©truftur organifefjer Körper ift unser»

rennbar an gc»tfje äufere Äcnnjeidjen gebun»

ben, ba bie inner« ©ebilbe primärer/ bie äußeren

fecunbärer Statur ftnb, nnb feßtere in inniger

©onfequettj mit ben inner» Organen »erfettet,

FeineS»egö als et»aS Urfprünglicl)eö ober 5Se»

fentltcbeS betrachtet »erben Fennen. Ser $or»

tnemrechfel briteft (ich »egen SDJanntgfaltigfeit in*



nerer Organe am attffalleitbßett in ber £hierweft

auS, uttb ba fofcf>eö äußere Verhalten bte Orga#

ttifattottett in beu natürlichen Überfettungen befftnt#

men hilft, fo ift ihre drhaftung l)iußd)tlid) fitnit#

lieber Sehanblttug »ott ntwerfeitttbarer 2öichtig#

fett, ©ie fallen ol>ne »iele 50?üf>e äußerlich tn

bte ülugeit, ttttb »erliel)en fchott Sitttte bie S0tcrr=»

male, auf welche er bte guubanteittaletutheiluttg

feiltet ©pßemS, uitb bte fernere @itttl)eilung in

Staffen ic. baute. ©tch aber auSfchlteßlid) auf

baS äußere Verhalten ju befchrättfen, erttfpricht

ttühtbemjegtgenBeitgetße, obgleich, biefer erwähn#

tett 33cqttemlid}feit wegen, Sttttte’S 9Jfetho.be bis

auf beit heutigen £ag noch »tele Slnfjänger ftnbef.

2Me gefammte 9?aturfunbe machte ttt ttcueru 3 et#

ten Diiefeufortfchritte , unb bie Boologte bttrd) bte

pergleidjenbe Slnatomte, ber wir alles 51t banfett

haben, erlitt eine totale Umwälzung. Slttf folche

Slrt ttt etit helleres Sicht gefegt, wirb ße gegen#

wärttg nach anbern ©rttnbfägen behaubeit. Sei#

ber tfi aber noch etit großer Xheil ber 3ooIogett,

wegen SJfattgel anatomifcher ÄeuittuttJe gegen
bte »ergletchenbe Slttafontie, beu ©chlüffel ber
ganjen Orgaitcttfchö’pfung, ttttb ferne,

wie fleh ©pir *) auSjubriicfett pflegt: „baß in

*) beffert ©efhichte unb SSeurdjetlttng «Her ©ttßemc in

ber 3ee(egie nah ihrer (MroicffungSfolge »tut Strißo--

teleS bis auf bie gegenwärtige 3eit (1810). ©. 145 .

nti-
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««fern Seiten Soologie uttb Soofotme gu einest

freunbfdjaftlicfjen Vereine flcf) wedffelfeitig eiuper*

leiben, (leiten jtef) tiefe ütetmef>r feinbfclig gegen*

über / unb beinahe ift man fcfwn im ©tanbe, ben

griumpf) ber Sootomte über bie 3oologie für ein

lunftigcb Seitalter gu prophegeifyen. 9locf) »on

Upfal aub mürbe oorgüglid) ber alten ©ernenn*

f)eit, bie £f)iere naef) ihren äußern $3efcf)affenf)eiten

gu beurteilen, gefjulbigt; aber nun beginnt in ben

9?aturforfcf)ertt gu $arib (unb in ©eutfefffanb) eine

gang entgegengefegte Dficf)tung. Swar forbert man
f)ier bie äußere ©eftalt beb £t)iereb gu lernten,

aber bie innere ©trultitr beffelben ift eb , wonad!)

Sille über bie 2Befenl)eit beb £biereb, über feinen

3tang unb feine Drbnung gu entfcfyeiben fief) beei*

fern, ©b ift nicf)t gu läugnen, baß biefe, »on ben

granjofen fclbft fo fef)r angeregte ©eite, an £l)ie*

ven bibtjer fo gientlict) oernarf)läßiget warb, uub

faum merllicl) ftd) uaef) unb naeff gur Dämmerung
emporbob. Slber nun ftnb if>re Sßertljeibiger fefjou

fo geretgt, baß fte jid) beinahe fämpfenb ber an*

bern ^partljet gegenüberftetten; nur noef) ein Safjr*

hunbert, unb mir werben bie Xfyiere eben fo gut

itacf) ü)rem Sunero, alb jegt nad) ihrem Sleußern

fenneit ; ein ©rfolg, welchen allein ber ©eift ber

©efd)icf)te burd) btefe bualifttfdje Slichtung gu be*

gweefen gebeult.''

Um bie 3Zatur in ihrem inbiöibuellen SBtrfett

gu erlernten, ift man genötigt, ben ©ang ber

©ngeluheiten gu erlennen. SÜirgenbb werben wir

%
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fte aber beffer barfegen fönnen, nirgenb3 w>frt> fte

flcft wt3 beittficfter offenbaren unb gletcftfant tfyr

Smterjled jur Slnfcftauung barbieten, af3 eben ba,

wo fle einjefne Organtfatioiten unb orgatttfd)e

S;^etfe heroorbraeftte. Oie niebern £f)terfornten,

au$ beren Berjtörung ober Sfufföfitng bie ebfertt

entporfltegen ,
geben bet ber Brrglteberung ben

ffefterften Seitfaben. Oie Unterfucftungen tn be*

fltinmten Beitränmen letten jtufenweife jur @ntf

ftüffttttg ber Drganettbtfbung. Sine Brrgfieberuttg

erläutert bte anbere, eine leftrt bte fremben Or=»

gane unb t'bre Oeutung in ben attbern fennen,

eine bewert für bte anbere, weif affe Organe

»erfeftiebetter ©ntwtcffung ftnb. Ättrj wtr werben

unwtfffüftrlicft genötigt, wenn wir bte Organe tn

ihren erjten Untrtffcn angebeutet feften, unb fte tn

ber gefantmten Xf)terretbe Dergleichen, bte ©efege,

naeft benen bie ©tufenfofgen ber ©eftöpfuttg be#

ftimmt ftnb, anöjufprecften. Oafter niüffen affe

Organe in’3 2fuge gefaxt, unb bie wefentfieften, fo

fange bte ©in beit burcftbltcft, nieftt jum ©runbe eh»

uer fitfiemattfeften Sluffteffung gewählt werben.

SRttr erwähnte £otafität affet Organe fann einen

unterfefteibenbeu Sharafter »erfeihen.

Oeöhalb tjl and) ber äußere ^tabtfuö ju be*

tücfftcfttigeit, unb©amntlungen, beren ©egenfiänbe

bureft Äunjl fo beftanbeft würben, baß fie bie na»

türfieften Gjftaraftere unentflefft an fteft tragen, ftnb

Won »Dringlichem SBertfte, welcher fieft erjl bann

nocft äußert, wenn bet Ucberfcftauung bet antma#
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üfcben (Schöpfung bie innere Organenbifbung |iiw

©ruttbe geiegt mürbe» <Srß tn neuern Beüen er

*

bob ft cf) bte gefammte 91-aturfunbe ju betn ©rabe
ber SBoilfommenbeit, ben fte gegenmärtig erreichte

unb mit biefern aitd^ bte Slrt unb Sßeife natürliche

Körper ju conferttren nnb aufjufteiien. Schon
bei betn (Stnfammein rnüffen fie jo befcbaffen ferm,

baß biejentgen ZMk f mefcfje bte äußere $ortn

unb färben barftelfen, irt reinem unb unterlegtem

Buftanbe bieiben.

©bemaltge 33ebanbfung £biere 3 «
conferötren.

gritber bebiente man ftcf> ber üßetbobe, bie

ftbiere fjöfjerer Siaffe mit $fetfcb , Knochen unb

Jpaut mumtenarttg *u trocfnen; nahm ihnen ju

btefent 3we<fe bie ©tngemeibe, öffnete burcf) bett

©aumen ben jpirnbebaiter, entleerte ihn ton bem
^trne, füllte bie Jpoblen mit Sfnttputrtba , burcf)*

30g ben Körper unb feine Grrtremitäten mit ©ralff,

ffeilte unb trocknete fte anfangs in mäßiger 31t*

fegt immer ftärferer Jpt'ge , big ße »öllig erhärtet

maren. 2Mefe 9J?etbobe »erbten t faum einer (Sr*

mabnung, rnetl Stiftete* auf bergfetebett Slrt bebau*

beft, gar baib »on Snfecten bcßruirt merben, bte

©eßalf nach bem trocfnen gänjltcb entließt, unb

an großen ein folcbeö Verfahren nicht anmenb»

bar iß.

5m fteb}cbntert unb $u Anfänge bicfeS Saht*

bunbertö lööte man bie £aut ber Xbtere »om
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gletfcbe, festeres »ott beit $nod>cn, fo baff bag

gan$e ©feiet in natürlichem Bufammeitbange »on

ber #aut umgebe« warb, fireute, nacbbem ber

Äörper mtt einem ©ral)te, welcher bie Äörpcr«

länge, uitb einem fürjern, herunter bern SSrwflbeme

enbigte, burd)$ogcn war, mit geflogenem Sllautte, utt«

gelöfchtent Äalfe, ©abacföafcfje uttb Pfeffer bie Jjpaut

auö, fcfjrttt $um Slttöfiopfen uttb erfeftteburcfjetnge*

brachtet SBerg atteö berauSgenommette 3)?u3fel«

fletfcft- Bulefst hob matt mit einem Pfriemen bie

Singen auö, entleerte ben jpirnfcbäbcl, tttbcm man
»ott einem Sluge über bie ©cfyläfe btn bie Jpaut

auffcf)li(jte, unb jurücflegte, ben Jptrnbebälter mit

einem Sü^effev öffnete, unb baö äpirn »etmöge ei«

tteS gcberfieleö ober fletnett 2öffeld;en6 auöuabm.

©er leere Staunt würbe gleich ber Äörper^öljte

mit @oitfer»irpul»er auögefireut mit Slöerg ober

Saumwolle gefüllt unb jugenäljk

Stehen biefer fötetbobe war noch eine anbere

übltd;: nämlich bte Jpaut ber Änocbeit unb beö glet«

fd)ed ju entlebigett, unb einen Äörper »on #oI$,

gewöhnlich Stinten alter Richten (Pinus sylvestris)

hiermit anjttwenben. ©er Äörper würbe nach bem

natürlichen geformt ; ©chenfel uttb $alö mtt ©räb*
ten uttb SBerg »erfeben , erftere an tbm eiugcfletft

unb jule^t bie Jpaut jngenäbt. ©iefe Sebanblmtgö«

Weife ifl »on feinem fonberltcben SQBertbe, weil bie

©bicre meiftenö eine nnfd)et'nbare ©eftalt erbal«

tett. 3a wir hefigen in bem bteftgett naturbifto*

rtfdben SDtufeo Segel, bereit ^>äute über ©ppöför*
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per, anberc über Eofophont'unt gejcgen jtnb, mie#

ber anbere an einer .Sörpermaffe jnfammenge#

fegte, benenmanbie gebern partljieumeB aufleimte.

£in(td)tlid) ihrer Jpaltbarfeit »erbtenen fte woljl

Ermahnung, ba fte über 80 Saljre frei tit ©laS#

fchrünfen jtehenb, unoeränbert blieben; alleiit©tel#

lung unb ©emicht »erratljeu ba$ Seitalter, in mel#

ehern fte geformt mürben.

äBtber alle Ermartuitg übt man häufig noch heut#

gutage eine 2lrt au$, ben SSögeltt eine ©eftalt ju

»erleiden, mefche gu bem unbeholfenen Verfahre»

gehört: nämltd) ben angenommenen Körper burch

einen anbern auö Jpett geformten erfegen gu mol#

len. 2?on foldjen Figuren faitn man ftdh leicht

eine SSorftettnitg niadjen, baö meitere oerbient fei#

tter Erinnerung.

©egenmärttge üftetfjobe Siliere g»
conferoiren.

A. 3 tt jl r ti nt e it t e.

3e etttfacfjer man ftd> bei bem Slrbetteit ge#

möhnt, bejlo meniger Snftrnmente ftnb nötgig,

unb biefcö erleichtert allenthalben, befonberö auf

naturl)iftorifd;en Reifen. Eine mechanifche SO?ani#

pulation, mie 2lbgtehen unb SluSflopfen ber Zfyiere,

fatttt mit fo mentgen 3n(lrumenten betrieben mer#

ben, baß ber Apparat fefjr befcf)ränft anfätlt.

©ie nötigen ©tücfe ftnb folgettbe:
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1) Saö ©calpeÜ £ab. I. gtg. 8. Sn Sr«

utangefttng btefeö ein fcfyarfeö gebermejfer.

2) Sine größere ^ in cette gig. 9- unb

eine f le in er egtg. 10. Srftere für größere, [entere

für fleine Spiere. 2öer re in lief) arbeiten nult, be«

bient ftcf> biefer bei bem Sib;tef)en ber Jpaute, um
fte hiermit ju faffen. Siußerbetn gebraucht mau
fte aucf) ttocf) jutn Stnfe£en ber Singen nnb Sr«1

greifen fottfitger Älctnigfeiten.

3) Sitte f l e i n e nnb große @ d) e e r e.

4) Bangen.
a) £> r a f) t j a n g e n

:

eine mit rnnben unb

eine mit breiten ©pigett, ober einem

fogenannten grofdjntaufe. ?e$tere i jTE

aucf) nod) ;ttm fertigen ruttber @la$«

fd)ctbett, oon betten bie ©laöaugen ge«

fdjmofjett toerben, uucntbefjriid);

b) eine S3etß jange jum Srabtfnei«

pett n. bgi.

5) Sin Heiner ©cbraubfbocf ober get'Hofc>

ben, in nteicfjett ftarfer 23raf)t bei bem 3«fpt$tn

gefdjraubt u>irb, um ibtt bequemer fjaltett ju fött«

nen; ebenfo bebtent man ft cf) bejfen bet bem Stn«

fcfjieben ber ©räfyte itt große Spiere.

6) geilen; eine gcmöfbte unb eine brei«

fettige*

7) Pfriemen, gtg. i4.

8) 5üef)rere 33of)rer oon ber ©tärfe einer

©trichtabcl biö ;u ber 2)tde eüteö jlarfen gefcer*

fiele, um bie Soccer ju bohren, in meldje bie guß*
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fcr5f)fe auf fccti Slefteit ober S5rettdjen geflcdft

toerbett.

9) (Sine flehte 6 ä g e. Steg fann eine be?

querne Saumfäge ober eilte flehte ©äge mit ei?

wem ^oljqefteUe fepn , toelcf)eö oott einem ©eile

gefpanttt ift.
*

B. ©onjliger 33 c b a r f.

©rojje uttb mittlere 9tal)nabeln, ©tecfitabeln,

Smirn, ÜBerg, S5aumtt>otle, ein aSorratl) aller

©ifenbrabtforten, (Sonfcmrmttfel, ©laöaugen je?

ber ©röfe, färben, ^Mitfel, ©retteten uttb Slefte.

Ote 2lejte nhtjfen fo gemailt merbett, baj? ifjr

Umfang bt'e gtijje etneö ©äugtf)iereS ober Sogelö

bequem aufnimmt. 3e baumartiger jte tut fleinen

jTttb, je mcl)r jte »eralfeten SSaumjlämmen äl)?

wein, bejto fcfjöner famt matt jte gruppiren. SSWatt

fudjt getob'bitltd) rifjtgeä, mit Jpöblcn ober ?öd)ern

»erfel)encö ©effrauebe. 3e oerfrüppclter e$ ge?

toadjfcn ift, je ittel>r 2lu3t»itd)fe uttb ^überfein

{jeroortretcw, bejto gefälliger wirb ein folcbeö ^Me?

bejtal. Stad) SSebarf fegt man mehrere jufammen,

nimmt ben bicfjtctt gttm ©tamme, bßttncre ju $er?

gmeigungen unb wirb in ben ©tanb gefegt, nach?

bem bie 3ufammenfitguttgen mit glecf)ten ober an?

bertt S0too6arten öberfleibet mürben, alte ©tämme
wadijuabmen. ©ebtrgige ©egenben, ficiitige Orte

an betten Reefen ober fleine ©tämmdjen waebfen,

jtnb retd) an oerfrüppcltem unb frumm gemaebfe?

wem Sljtbolje.
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Slußer beit angeführten ©egengänben tg ent

^Dörrofen itötlgg, in beffett Ermangelung großem
Steren ber ©acfofen eiltet Söädferö

, fletnern int

#erbge, 23inter mtb grühjabre ber gewöhnliche

Bintmerofen, bient. Ein Sörrofctt wirb mit me*

tttg Äogett auf folgettbe Slrt eingerichtet: entme«

ber benugt matt einen ©parheerb ba^u, inbcra

man burrf) eine 3Jbi)re bie SSartne in eine 4— 5

(Schuh hohe , 3 — 4 Schuh breite uttb eben fo

tiefe Kammer leitet, welche anö ©acfgetnen unb

hatten erbaut mit einer Stl)iire au$ ©turjblecg

berfehett tg, itt welcher man vermöge einer in ber

3töfjre angebrachten Etappe bie 2öarme getgent

unb minbertt fatttt, ober matt bebieitt ftch eitteö

©parofettö mit langen Bugen, itt beren ÜJJitte ein

leerer Diauttt angebracht uttb mit einer £l)üre »er#

fchloffeu wirb.

©cim Dictfen befchränft man fleh auf mehrere

©calpellen ttebg ^incetten, SBerg, ©aumwolle,

25ral)t, geilen, Eonfertnrmittel, 3iäh« unb ©trief«

nabeln, 3u>ün, ©laSaugen aller ©regen, fo wie

ehteS >i)friemenS. Um bie Jpäute jn erhalten tff

bieg hittreichenb. Sie Singen werben fogleid) ein«

gefegt mtb int gälte ge noch nicht gewählt ftnb,

bie 3riS nach ber garbe ber natürlichen attfge*

tragen.

Eonferturmittel.

Sie Jpäute aller $unt SluSgopfen begimmten

Shtere, werben oor bem SluSgopfen mit donfer«
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»irmittefn beffreut unb eingeriebett. £)te Sagte«

btenjtett ftttb »ieffalttg; jeber voiibit fte und) »or«

genommener Prüfung. Sllaun, alö einö ber wirf)#

tigjten barf feinem fehlen, ©ewöbnitd) toenbet

man tfyn adein an. 2Strffam jeigte ftdj dtau*

mamtö *) SSKifdjung, näutlid) jwei 5U)eiie an ber

§ltmofp[)äre jerfalfenen Äalfe3 unb ein Xbetl gefteCv

ter £abacföafd)e, tt>efd)em ©emettge id) nod) jmet

Steile puioerifirten Sflaun btnjufegte. 2>er Äalf

jiel)t baö tu ber Jpaut enthaltene $ett unb $eud)«

ttgfeit an ftd), ber Sltaun befefh'get »erntöge ber

SKigibität, meld^e er ber £aut mütbeüt, bte $e«

bertt, unb bte £abadöafd)e tfl beit 9J?otteit fd)ott

au unb für ftd) smotber. S3eflretd>t man nun nod)

Sögefn mit metdjem ©efteber bte innere jpant«

fläche am Äopfe, @teif5e unb ben klügeln mit

$tenöf, fo Hebt baö ,^)u[»er befto beffer att unb

bient um fo fldjerer alö ^rciferoatio. Sleufjerltd)

»erftefjt man, nadjbem baö Sdjter öödig fertig unb

getroefttet tfl, bte unbejteberten £bcife mit iJtenof

unb fegt fle unoerjügtidb in gut gefcbloffene Säften.

Ste Ääjten laßt man »ott £anttenbof$ öerfer«

tigen, bie 23retter tu ber ®?itte bitrd)fd)ueiben

,

um mit ber bnfben £>tcfe bie gehörige ?eid)tig*

fett jtt bejwecfen. £er D?anb mirb mit einer

galje, in meidjer bte ©laöfafel liegt, öerfebett,

ber Äaflett inmenbig mit meinem, ber S3oben mit

grünem Rapiere auögefiebt unb äußerlich eben«

*) Xarüermin pag. 15.
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faltd mit Rapier überzogen. ?el3tcred »crtßnbert

bad ©pringen bed .Spotjcd. 9hm »erben bic -St/te«

re eingefeßt, bte gepulte ©tadfeßeibe in bte guge

gefaffen unb mit fingerbreiten Kiemen fd)»ar*

§en $5apicrd fo jugeftebt, baß jebed Einbringen

ber 3nfcftcn uttntögltd) wirb. Sie @röße ber

Säften richtet man nact) ber ©röße ber Stßergat«

tun jenem, bamitman ße bei bcramradßenber Ser#

meßtung bep begonnenen ©ainmtung altgeutacß in

fpftematifcße Orbnung ßettett fann. §ür fleine

©äugetßicre, 23öget, §fmpßi 6ien mit» $ifd)c erßal«

ten ße eine ©roße , baß 3Jiännd)en unb s10 eib«

cfjen ßintängtid) Dtaum ßnben unb nießt ju nabe

auf einanber ßeben , »ckßed and) ttoeß bei fege»

nannten jpatboegetit
,

Slinfetn, Sroßetn unb äßtt*

ließen, beobadßet »erben muß. SSon großem
£ßieren »irb jebed 3nbi»ibuum einjeln in einen

foteßen ©tabfaßen gebradß. Ser übte ©ebrauei)

audgeßopfte Sßtere frei in ßiinmer 31t ßeltcn ober

ganje ©enera in ©cßrciitfeii aufjubemaßrett, füßrt

gum Serberben ganjer ©ammluugen. 9fur beben«

tenb großen Slßerett fann man biefed »iberfaß»

ren laßen, ße müßen aber »äßrenb ber ©ommermo«
itate ofterb »om Staube unb foitßtgen fremöen

Körpern gereiuiget »erben, ©roße 2fmpf)iE)ien

unb gffeße überßreiebt man mit einem ^irniße aud

Eotopßoitium unb Äienbt bereitet. Erßered läßt

man über getinber ßBärntc in btefem Scfe jerge«

ßen, bid ed einem fd)»ad)en JBctnßeinftrniße

äßnelt.
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@t'tt attgefjcttber Sammler, welcher nicht im

©tanbe tfi, feine auögejlopften £f)icre unter ©laö

in Ääfieit gu feijen , mufj fse freilich bem freien

gtmmerraume überlajfen, unb fann ein SonfcrPir#

pnloer gur ©rhaltuitg ber Jjbäute anwenben

,

Weleheö auö einem ©feile Äobalt :y
) unb gwet

5D)eiien SUamt befielt. @f)e man bie Jpaut auö#

(topft, wirb baö 3mtere mit Äienöl beftrichen

,

baö spulper aufgejtreut, unb tm gatte eine ,$aut

piel gett enthalten follte, noch brei Zfyeile an
ber ?uft gehaltenen Äalfeö bagu gemengt, ©äug#
toteren beftretcht man bie Jpaut tnnerltd? unb auf#

ferlich mit einer 2luflöfuug pon 1/4 ^3funb gepul#

Pertem Äobalt unb 1/4 ^Pfunb 2llaun , welche in

einem SUtaafi üBaffer jtarf geformt unb burchgefciht

werben. £)te fbaare biirfeit aber erjt nach Seen#

bt'gung beb Sluöfiopfenö , wenn baö ©hier nufge#

(teilt i(t, Permöge einer Särjtc hiermit behanbelt

werben, ©inb bie fbaare getrocknet, fo lockert

ntan fte mit einer trockenen Sürjte wteber auf,

unb legt (te in gehörige Drbnung. üffiagentheer

bei mäßigem geuer in fdjarfer ©eifenfteberlauge

au(gelößt, biö baö ©ange eine bicke Sriihe wirb,

tjt gwar etnö ber beflett SDtittel, kann aber nur

an ©äugetl)ieren angewenbet werben, weil eö bet

Sögeln, wenn auch nur bie geringjte Serührung

mit beit gebertt jtatt ftnbet, baö gange ©efteber

perbirbt. SDtan be|tretd;t innerlich bie $aut unb

*) Sajribcrrai« pag. 15 — 17 (
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bcjtreut fte mit Slrfcuif , Äobalt ober Sublimat,

»dhrenb man 9JJuub uub 9Zafe mit einem £itcf)e

jubütbct, mtb nach gefdjehetter Arbeit bie jpanbe

abmäfdjt.

äöer fiel) übrigens ber angegebenen (üonfem'r*

mittel nicht behielten will, famt folgenbe Slrfenif*

feifc gebrauchen.

R. Arsenici albi pulver. Unc. III.

Hydrargyrii muriat. oxygenati Unc. II.

Camphorae Unc. I.

Saponis com. Tiritlis Unc. XII.

D. a<l olam.

SOüt btefent ©emifche wirb bie £aut innerlich

öermöge eines spinfelS beflricfjen.

©ütb Sijtere »on Spotten angegriffen, fo fef$t

man fle fchleumgit in einen Dörrofen, beffenSöär*

rae alles, fogar bie €per jum Slbjterben bringt.

Äünjtlidje 5lttgen.

2>aS SJuge i|t baS Sprechenbfie jeber os

nontie. täufefjenber eS nachgeahmt »erben

famt, befto lebhafter »erben bei übrigens guter

Stellung bie Spiere. 25ie frühem 90ietl)obcn ffe

auS fd)»ar$em Stegcüacf, Ättöpfen, perlen «.

bgl. jtt fertigen, »erben l)eut $u £ag »ettig ober

gar uicf)t mehr ange»enbet, ba fte ben Schirren

fein lebhaftes SlitSfeheit verleihen. gänfehenb laf*

fett fte fleh anS ©laS fehmeljen. 2>ie »telett SSer«

fttdje, »eldje td> barüber anfteltte, bie oielett

©laSfortett , »eldje ich h»t$u üermenbete , baS
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©cfrleifen ber gefcfrmolsenen 2fttgen, ba$ Sluftra*

gen fcfröner Pupillen imb SD?al)Ien ber 3nö, ge=>

währten mir 2Sortfreife, wefefre tefr frier frefefrretbe.

Um ©faöangett jit fertigen, froft man frei ©fa*

fern 3lbfälfe fcfroiter fröfrmifdfrer ©laötafeln, wefefre

frei bem ©dmeibeit afö seifige ober 2 — 3 3»K

breite Dfiemen afrgeworfeit werben, ©cwöfrnlicfr ffnb

ffe ffaitbtg unb muffen erff rein gepufet werben,

©okfre 9?iemen fallen eittweber non bitnnen ober

non btefen ©laSfcfrcibeit. ©rffere gebraudff man
$n Keinen, fefetere gu großen Singen. Jpat man
©efegenfretf, einen ©laöfränbfer ju treffen, fofncfrt

man auS beffett Sßorratfr jerbroefrener ©fäfer fcfröne

cr^ffalffrclfe Fragmente frerauö, wefefre nnrüöänbe

»eit Srinfgefcfrirren feßit bi'trfeit, ba bie 23 oben

berfelfreit wegen ber frebentenben X>tdfe beim

©cfrmefsen $u »iefe Äofrfett foffen. Sie ©laSrie*

men fcfrneibet man mit einem fefrarfen generffeiite

naefr beliebiger ©röße git »ierccfigeit ©tiiefefren,

bie ffcfr gar feiefrt, afS feneit ffe mit einem Sia*

manteit gefcfrnitteit , breefren faffen; auf gfeiefre

©etfe »erfäfrrt man mit ben Fragmenten beS

Sjrinfgefcfrtrreö. #at man mefrrere Rimbert aller

©roßen fertig, fo beginnt man ffe ju runben unb

©cfreibdfren ju formiren, wefefre Slrbeit mit einer

ftmnpfen Srafrtgangc feiefrt unb bei weniger Ue*

frmtg fcfrncll bewerfffelfigt wirb, ©in fofcfreö 33ier*

ec? wirb mit bem Säumen unb Betgffwger bet

ßitfcn Jpaitb in einer etwaö fcfriefeu 9?td)tung »om

©effefrte abwärts gefralten unb mit angegebener
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Bange Pon bet reifen jpanb in Bewegung gefegt,

rmtb gejwttf t, wahrettb bie ©laöfplitter auf eilten

groß eit ,
utttergelegten ©ogett Rapier faßen. -

Siefe ©laöfcßcibchen werben nun auf folgenbe

Slrt ßefchmoljen: @ütÄäßd)en öon fiarfem ©tnrj*

bleche Tab. I. gtg. 4. ungefähr einen ©cßuh lang

8 3oß breit, 1 Boß I)ocß , mit einem flachen Sc*
rfel gig. 5. »erfefett , welcher an aßen Seiten

über bie Söänbe beö 5Eäßd)eu$ ^crnorßebt, nnb

eben einen ©riff l)at, wirb ittwenbig mefferräcfeu?

bicf mit gepulverter Äretbe belegt, biefe geebnet

nnb mit einem Äartenblatte feßgebrüeft. Sie

Äreibc, weldie baö erßemal ßierju gebraucht wirb,

muß gerößet werben, weil ße norf) geuchriglett

enthält nnb baö @la$ beim ©cßmeljen fo voß

©lafen jiel)t , baß, bie Singen nicht jn brauchen

ftnb- Slttf bie geebnete Jfreibe feist matt jefjt bie

©laöfdjeibdjeit reil)enweiö, jebod) fo, baß feinö

baö attbere berührt, fonß fdhmeljen ße jufammen

nnb bilbett eine unförmliche Sftajfe. 3ß ber ©o*

ben beö Äaßd)enö voß, fo feist man ben Secfel

bavattf.

Sinn baut man einen Bngofen von ©acfßetnen,

legt einen ©oben Tab. I. gtg. 1. auf ihn, ßeßt

man nach ber ©röße beö jfäßcheuö bie ©eiten»

waube gtg. 2. b. b., unterlegt allemal jwet $u*

fammenßoßettbe ©adßeine mit einem Bifflelßüd»

eben gig. 3. c. c., bamit bie ?uft gehörigen

Sttrcßsug bat , bringt in bie üRitte beö SfenS

jwei ober Pier gleid) hohe Älölpthen gt'g. 2. d.d.,
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welcfje ebenfalls von einem ©acfßeiite gefcgtageu

werben, füllt bereit Bwtfcßenräume eütjtweilen

nitt gvofsett lobten , unb fegt baö S3ted)fäßdien

mit ben vier @<feu fo auf, baß eö üöttig wage*

reegt ju ßegcit fomntf. 3egt unitegt man eö mit

tagten, fägrt fo tauge mit beut Slitftrageit ber?

felbeit fort, bis? cö »öttig gebeeft unb ber £)fen

gig. 3. e. Volt iß, (teilt bie Äogten an unb war?

tet Cuö fte ein wenig niebergebranttf ßttb, um nette

naeßgufegen. 3« einer ober ein unb einer ßalben

©tunbe fangen fämmtticße ©cßeibdien jtt fcßmel?

gen au, ergeben ftef) gu jpafbfugeltt, wäßrenb wel?

eßer Bett matt bttreß geringe^ ?itpfen be$ Secfetö

an einer ©eite beö Ääßcßend uacßßeßt unb bag

geuer, wenn matt (Tct) von jener $orm übergeugt

bat , abtegt. Jrutten muß man ßcß immer , ben

®ecfet nteßt gu ßoeß gtt geben , weit bureß ben

©citritt ber atmoöpßärtfcßeit 2uft baö feßmefgenbe

@ta£ fcßuetl abgefiißlt wirb unb antauft, wetdieö be?

fonberö an bem drnßattglafe ber $aß i(t. 2oßrer

@taö ift am feßwerßen gu fcßmetgeit unb erfor*

bert biete lobten. Hm ben 3wecf teießter 31t er?

reteßen, barf baö Ääßcßen nur 3—4 ?tnien

ßoeß fetjn, bannt bie £uge beßo compacter auf baö

©ta$ wirfett fann. ©obatb fämtntttcße ©eßetb?

d>en gegörig gefeßmotgen ßnb, läßt. man alleö er*

fatten , nimmt bann bie Singen ßerauö unb un#

terwirft ße einer brüten SDtanipulation ,
nämtid):

bem @d) tet feit, Jptergu bebtent man ßcß

entweber einer Sftafcßine, ober fcßleift ße auf ei?



24

«er geebneten $alf* ober ©anbfieinplatte mit

Bttntfattb «ub SBciffer , rauh* jufegt auf einer

Äupferplatte erft mit feinem ©chmergel, bann

aber mitSinnafche itnb Grippel Pblltg glatt, ©tnb
Singen 5U f)oct) unb bief bei bem ©djmeljen auS*

gefallen, Co werben ffe auf ber ©teinplatte gel)ö^

rig abgefcl)Itffcn , bauttt baS £l)ier bttrd) ein fot#

cheS Sluge nicht entfiellt werbe. Um übrigens

leichter jttnt 3mcc?e ju fommen, unb nicht fo er*

mitbet $u werben, tji auf jebett galt eine 9J?afchine

Porjti$iehen. Stefe famt man fenfredjt ober horte

jontat einrichten, ttnb burch einen Stritt ober eine

Kurbel tu ^Bewegung fe£en. SaS ©anje belicht attS

einem grogen Biabe, welches Pertnüge eines ©et#

leö, baS ttt einer gurchc feiner Peripherie lauft,

eine Heine ©ptttbel, bie jttm ©chleifen beftimmte

SBlei? unb Äupferfchcibe, in ^Bewegung fegt. Sin

erfterer wirb rauh, an letzterer feingefchlilfen, unb

jebe ©cheibe Pott ber Sire ber ©ptttbel fo aufgc*

nommen, bag man fte nach 23ebarf wechfeln faun;

beShalb tti jebe in bem SÖitttclpunft att einen hob*

len Sftetalljapfcn, ber an bie Sire ber ©ptttbel

gejiceft wirb, feft gemacht. Sffit'H man eine ©laS*

fchletfe noch einfacher haben, fo hält man geh jwet

Staber, welche an eine eijerne mit einer Äurbel

Perfehene Sire hefejitgt flttb unb itt einem bblser*

nen Sroge laufen, Tab. 1. gig. 6- 7. — ©in

Stab, giß. 7. a. ijt pott ©mtbliettt, hält S 3oH
int Sttrchnteffer mtb einige in ber Siele

;
baS an*

bere b. pon gletdjem Snrdjmeffer, iß eine Tupfer*
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fcbeibe, itttb wirb etrffc bcimt an bte Sire gefchraubt/

wenn bte Singen an erßerem rauh gefcbltffen wut»

bett, um fte »ölltg ju poliren. 3n ben £rog d.

gießt man oor bem Schleifen ein wenig äöajfer,

bamtt bte glächen ber 9Mber immer naß bleiben.

(Sitte folche Schleife ift fet)r bequem, mit wenig

Äojfen »erbunben nttb fann auf jebem 5Lifcf)e ge*

braucht werben.

3)a$ Wahlen ber Slugen erforbert eine ftete

j^anb. 23or altem trägt man mit fchwarjem Äut*

fchenlacfe, fo wie it>n bte Äutfchenlacfirer fertigen,

eine fcfyarfranbtge jtrfelrunbe Pupille auf, welche

leid)t in machen ifl* Sftan fcfyneibet einen unge*

brauchten geberfiel, tterfiet)t tf>n mit einem lan*

gen «Schnabel, taucht ihn in ben Sac? um ihn ge*

hörig ju füllen unb berührt mit bent Schnabel ber

geber ben Sßiittelpnnft ber geftfjltffeiten gläche.

Sogleich läuft ber Sacf hor«& unb bilbet, wäh*

renb er baö @laö berührt unb fiel) ju einer gläche

auöbreitet, erwähnte Pupille. Um fchnell ju ar*

beiten unb in Äürje mit einem bebeittenben 33or*

rathe folcf>cr Slugen »erfehett ju feipn, fe$t man
(te mit ben conoerett gläcfjeu rethenweiö auf eine

etn Viertel Ball biefe, weiche Sage oon Töpfer«*

than, ben man auf einem ^ieviu beßimmten ©rette

auöbreitet. Mißlingt ein ober baö anbere Stücf,

fo , baß bte Pupille nicht in bie Sßtitte ber abge*

fchltffenen gläche ju flehen fornrnt, ober ju weit

attöeinanber fließt, fo pugt man ße mit einem tn

©ereitfdjaft gehaltenen Stücfe Setnwanb ober

2
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tfbfcfypapier fauber ab, ttitb fudfjt eg bttrcf) eineit

neuen 2?erfurf)befferjumad)ert. £uefe ^Pupiüen finb

nad)bem bie SBitteruttg ift, mncrf>aLb 24 ©tun«

getrocfrtct, unb jcüt tragt man mit einem ^infel

bte 3rtg auf, weidie bttrd) fetngeriebctte Celfar#

beit nacbgeabmt werbeit muß. ©afferfarbctt brttt»

gen bte äöirfttng f)tnftdE)tfid) beg lebhaften Sticfeg

nie fjeroor, ba fse nid)t fo burcbbrtitgenb wirfen,

wie bte öon ©et ergriffenen ÜJietalforibe. 2fn

manchen Slmpbtbteit unb »tefen gifdjett jeigt bte

Srtg eine ©ofb» ober ©tfberfarbe. ©tatt ber

garbeit tragt tnau Sopaügirittg leietjt auf unb

belegt bte gfäcfye ttad) 33ebarf mit ©ofb ober ©tf#

berfdjaum.

(Üf rIofrf)ene färben ber9Jafen, ©cbnabel,
gletfd)i»ar jen, famnte unb fafjler

Ä or p er 1 1) et fe betreffen b.

Sag ftroefnett ber £()tere erlöfcf)t (bte fcfywarje

garbe auggettommen) an fai)(ett ©teilen, afleg

übrige Kolorit mef)r ober weniger, garben ge#

f)öreit mit jur @!)aractertiltf eineg £[)iereg unb

bürfett trn febfofen Bufianbe ttidit fcljten. ©ie

müffen auf trgettb eine Slrt wie ber gegeben wer»

beit, unb ju biefern 35ef)tife ftttb SBafferfarbett al*

len übrigen Porjujtefyen. 9J?an trägt fte an ber#

gleichen ©teilen mit bem 3}ütjel attf, übertretest

fte ttad) bem £rocfttett mit bitfern ^iettöle, beffett

natürliche 53efcf>affenf?eit jttoor butef) Serbünftung

über gelittber 2Bärntc in eine biefere (Senffflettä
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»erfe|t würbe, ©olcher Sehanblungöart ftrtb 32a?

fen unb Sippen ber ©äugthtere, ©cfmäbel unb

$üge ber Sögel unterworfen; hingegen wargige

$öjette, JJämrne unb faf)te ÄörperfteUen werben

mit girnig , ober ©untmtwaffer übergrichen, bie

färben trocfen aufgeoubert uub itacf) bem £ro<f?

nen alte übrige nicht anflebenbe Farben abgebla?

fen. Sorget) tig wirb man immer gu äöerf gehen,

wenn benachbarte Jpaare unb gebern währenb beö

Sluftragenö folcher Farben gebecft werben
;
beim

nichts ifl fctjwerer attö paaren unb gebern gu

bringen; aß ein SDJetattorpb. Um reinlicher »er?

fahren gu fönnen , bebient man (ich h^rju einer

eigenen 3töl)re, mit ber wittfühtlich auf aUeZtieile,

Ja fagar ftrichwetö gewtrft werben fann. Sin

oom -Dreher gefertigtes Stöhrchen £ab. I. $tg.

12. öon ber £>t<fe eines ffeberfielö ober etwaS

ftarber, 3— 4 Bott lang , über ber SUünbnng mit

einem gegähnten Äamnte :c. »erheben , auf wel?

ehern man mit bem 3?agel beS BeigoftngerS hin»

unb herfährt, wirb, nachbem eS mit ber erfor?

berlicheit garbe in ipuloerform gefüllt ifi gum
Bwecfe angewenbet. 9Ütan hält eS bicht über ber?

gleichen ©teilen, macht erwähnte ^Bewegungen,

welche bte garbett genau auf bte Orte (tauben,

bte ge erforbern. 3n Ermangelung etneS folgen

3£öbrchenö bebtent man geh bünner geberfiele;,

welche hinten gefchloffen, »orn fchtppenförmig

gugefchnitten gnb, unb bietjt hinter ber SJJünbung

mit grobem in Semwafier getauchten Bwint um?
2 *



28

wicfelt werben, gtg. 13. Ser Bwtrn erwartet unb
bient ftatt be6 Äammeö , auf welchem man mit

bem 3?tgeftnger biefelbc SBirfuug J)eröorbringt,

wie an bem ^otjröljrdjen. geberfiele jeber Slrt

»on ben btcf jlert bt$ ju biinnertt, laffen ftcb hierzu

anwenben, unb wohl wirb mau thun, für jebe

garbe einen befonbertt zu haften, unb if>n äujjer»

lid> mit ber garbe zu bezeichnen, welche er bei

jebeömaltgem (gebrauche enthalten foll.

£5e!>anMuncj ber @äu(j entere*

SJbfireifeit ber #attt.

Unt bem £f)iere bie £aut abjnftreifen, fegt

man eö auf ben S'tucfen »or fich hi«/ fo ba£ her

Äopf. jur lütfen, baö Jpintertheil zur rechten Jpanb

gerichtet tjt. ©inb eö fchmale Shiere mit beröor»

(ieheitber 33nt ft, fo rnüffen fte beiberfeitS unterlegt

werben, bannt ffd) ber Äßrper währenb be$ ©ebnet»

bettö unb Slbziehenö nicht auf bie eine ober an»

bere ©eite neigt, unb bie Arbeit erfebwerf. |>ierz»

bebtent man fleh Meiner Unterlagen »on ^)ofj

u. bergl. 9iun theilt man bie j?aare oom Jpalfe

an, über bie lötnfl, ben Unterleib biö zur ©charn»
bein»3Seretntguug, fe^t baö ?9ieffer »or bem SSruff»

betne auf bemJpalfe ein, zieht eö tn geraber 3iich»

tttug nach ber gbetfung ber Jpaare biö jur er»

wähnten ©teile mtb öffnet »ermöge biefe§ ©chnit»

teö bie ^aut. ©ewöhnlidh läßt fte ftcb leicht »on
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Seit 9D?uöfeltt löfen , welches bet jungen ^fjtereu

befer alö an altern vor fch gebt. 9Ran bitte fcf)

aber burch gu farfeö 3'ehen eine Sluöbehnung ja

bewirken , welche »on einem Satten nicht fogleicf

wteber in Orbnung gebracht wirb , ttnb bie Ur#

fache fo vieler SJJonfroftäten tjl. 9tun ergreift

man bie eine Jpälfte ber #aut, lööt fe »on bem

Körper biö jum dürfen fauber ab, uitb belegt beit

9?anb mit einem ©tretfen Rapier, bamit bie her«

»orfehenben Jrjaare nicht verunreiniget werben.

2luf gleiche äBetfe »erfährt man mit ber eittge*

gengefeßten, inbem baö £f)iet in eine umgekehrte

Sage gebracht würbe. 3(1 burch baö Slbjieben ber

$aut gehöriger 9?aum entfanben, fo fchrettet mati

gu bem Slblöfen ber ©lieber: guerft an bie vor*

bern (Jrtremifäten, trennt bie «Schulterblätter »ont

Stücken, an ^b^tben mit ©chlüfelbeiitcn baö ©chul#

terblatt »on jenem, gebt gu ben hintern ©rtrenu*

taten über unb lobt bie Dberfchenfel auö ben

betben Pfannen beS S3ecfenö , burcbfcbneibet enb*

lieh ben £alö unb beginnt mit bem Slbftreifen be£

Äörperö unb ©chwangeö. 2luf biefe Slrt h^t matt

beträchtlichen 9?aum erhalten, bie ©rtremitäten ja

bearbeiten, jteht eine nach ber anbern hervor, be*

frett fe »on ben ÜJtuäkufoturen, läft bie Jfnochen

tn bergauf, att ben »orbern auch noch bte Schuld

terblätter unb macht fcf $ufe$t an Jpalö unb 3Eopf,

welche STf>etle gleich ben übrigen gefäubert wer*

ben miifen. %at man grofe Xhiere vor fch,

S- $3. auö bem ^ferbe*, §irfci)/rintilopettgefchtect)te,
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uttb noch größere, fo wirb bte Jpaut ber (Jrtremu

täten an ber tnnern ©eite, btd ju beit gußtonr*

jeln attfgefcbltht um bte beträchtlichen SDtudlula#

turen befto leichter audnehmen ju foniteit. 3 fl

ber $opf btd ju beit Slttgenränbern betber Singen

abgewogen, fo n>trb berlpald »omÄopfe getrennt,

ber Äopf fetned gfeifdjed etttlebtgt, bad Jptrn burefj

bad JpintenJpauptloch , meldjed man burch 2tud#

fd)neiben unb Sludfitetpen mit einer Bange »er#

großen, hevaudgenommen, unb mit einem ber be#

fchrtebeneit (gonferötrmtttel über unb über etnge*

ftreut, ber jptrttbebälfer mit 3öerg auögefüüt unb

bte beut j?opfe genommenen Sßudfeln bttrd; 3Berg*

lagen erfef3 t. 9Diait jicl)t nun bte umgeftülptelpaut

»ora .Kopfe trieber prücf, fucht aber jebe unnö#

th
;

ge Sluöbehmtng in bie ?änge jnöerhinbern, rocil

fte immer »oit fchlimmett folgen ift. @nblid) hebt

man bie Singen aud, bei fleinen ©äugethteren mit

einem Pfriemen, bei großem faßt man »ermöge

einer ^incette ein Slugenlteb, unb fd)ueibet mit

bem SOJeffer ben ganzen Slugapfel and ber Slugeit#

höftle heraud, bereiniget, fte »on ber noch bann

beftubltcben Xhräuenbrufe, bem $ette unb fonfii#

gen gebliebenen SO)etTen, jtreut bie gauje £öhle

mit Sonferbirpuloer and, unb füllt fle mit Sauttw

toolle, mähreitb matt bie Slugeufteber gehörig ju

formen fud)t. Sin bem »orbern Steile bed @e#

flehte» ttJtrb für jef5t noch nid)tö gemacht, man
müßte bemt auf Dfetfeit feptt, um bie ganje Jpaut

fchneü ju erhalten. £ner lödt man, wie cd fpä#
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ter nach bctn Sluöffopfett unb Slnfjfellen et'tteö

©äugethtercd gefd)tel)t, Dber» unb Unterlippe yoa

beit Knochen, reinigt fte gehörig , (freut fte gleich

affen übrigen Zweiten mit @onfcr»trpulöcr ein,

fd)icbt banne SBerglagen unter, ffopft t te tafelt#

iödter aus unb näl)t, wenn ba<3 Shier ben ®imb
gefdjloffen haben fott, .beibe Rippen sufatntnett, ober

befejfigt jebe ?ippe, wenn ber ÜJiuub offen gef)al<

ten wirb um bie 3al)nbübung ju jeigen, mit

©tecfnabcltt jwtfdjeu bie 3äf)ue, bamit fte ftcf>

»tetjt »erziehen fönnett, unb nimmt fämmtltche 9ca*

bellt nad) bem Krediten wieber heran». Slnf fofdje

SBeifc behält ber Kopf feine natürliche $orm mtb

3Sortl)eile ber 3lrt, werben einem 3ebctt ©enüge
leiden, welcher btefe Steile anberö bchanbelt unb
«id)t junt 3mecfe gelangen formte*

©ehörnten Shteren fanu matt bie jpaBhaut

nicht über beit Kopf stehen, ©ie wirb btö jur

Sßereinigung ber beiben Unterfieferäffe ober jur

SJZitte beS UnterficferS geöffnet unb alleö herauf
genommen, wac> ber gäulniff nicht wiberjtehen

fann. jrwrner uttb ©eweihe auf bem ©tirnbeitte

abjnfägen, unb alle übrige Änocffentheile bem

Kopfe jn entstehen, i(f nicht rathfam, weil nichts

fchwerer tff , atö bie natürliche Kopfform nächste

ahmen. Saö ©ewtdjt unb ber Srucf folcher £)v*

gatte, wie Jpörner unb ©ewet'he, werben mit ein»

tretenber Spannung ber #aut ben Kopf fo miff*

ffaltcn, baff er feine 2Jehnlid)feit früherer §orm
gewährt. Ser Knochenbau muff \)\n fo gut wie
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itt beit ©rtremitäteit forgfältig beibebalten wer?

ben. ©ewöbnltch erhalt matt aber jpäute folcher

Spiere gegerbt unb alle Änodjeit berauögenom?

wen. 3« btefeut gatte ^ffft matt ffd) mit einem

ffeletirtett Äopfe etneö gleichen 2l)teveö, ober im

gälte ein folcher nicht ju haben tjt, mit einem

ähnlichen berfelben ©attung. 3« bem naturbifto?

rifchen SOJufeo ju 2Rannbetttt fanb tch jwet ge?

gerbte Jpänte »on Antilopen unb eine »on einem

Bebra. £>en bret ©tiicfen mußte auf ermähnte

flrt nachgebolfett werben, um bie ,fopjformen her?

juffetten. £>aö Bebra erhielt einen $>ferbef<häbet,

bie Slutilopen ^irfchföpfe, bene« man bie ©ewetbe

abitabttt.

2luöjfopfett.

©ine auf folche 2lrt bel)anbefte Jpaut tfl ntttt

jnm SlmSflopfen fertig. S0?an beßreitt unb reibt

ße auf ber tnnent ©eite mit ©onferoirpulocr

,

jtülpt bie ©rtremitäteit um, »erfährt hier auf gleiche

SEeife, rietet bie bem Spiere paffenbett 2sräf)te

$u, nämlich »ier für bie ©rtremitäten unb eittctt

,

welcher bie Äörpertänge uorn ^opfe biö jum
©chwanje burchjiebt. 3eber &rabt muß einige

Belt länger fepn, atö e$ bie natürlidje Sänge ber

güße unb beö Äörperö forbert, bamit man baö

Schier an ben berauöfiebenbett gußbräbten auf ein

SSrett ober einen 2tfi (leiten, att bem beroorfte?

henben Äorperbrahte bem Körper bie gehörige

Sänge geben unb ben Äopf richten fattn. ©ämmt#
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@nbe fptg, am aitbern ftumpf gefeilt, geglüht mit

eütgeftofen. Buerji «t«d)t man iid) an bte güfe.

(gilt Srabt Wirt, nacktem mit einem Pfriemen

gtrtfdjen Jpaut mit Äntrfjen Borgebobrt würbe,

turcf) tie ©oble eingejiecft
, ein wenig oorgefcbo#

ben, fo ba$ man feine 3?icbtmtg waf)rnel)men fann.

3egt umwicfelt man tie Änocben getagter @xtre#

mitcit fo lange mit 2öerg , bit tie Ijcrauögenoms

menen ÜSKutfulatureu erfegt ftnb, beachtet aber bat

23erbältni$ genau um tie natürliche $orm ju be#

wirfen. 9iacb 25eenbigung tiefer Slrbeit fct)iebt

man ten Sral)t weiter mit jieljt tie J0aut barii#

ber l)er. @t iji einerlei, ob mit ten hinter# ober

üBorberfüfien angefangen wirb. Sie ©cbulterblät#

ter werten ebenfallt fo umwidelt , aber flach ge#

galten; ter .Sörperbrabt Tab. II. gig. 17. a ein*

gefegt, fo baß feine ©pt'ge burcf) ten Äopf gebt

mit tat ©tirnbein turd)bol)rt, wäbrenb tat (tum#

pfe (Snte an tie 33ajtt tet «Schwanket $u liegen

fomrnt. Saugfcbwänjtge Stiere beturfen noch et'#

net befontern trabtet, welcher mit Söerg um#
wicfelt in ten ©cbman^ geführt unt am Körper#

trabte gtg. 17. b. augebunten Wirt. Ste Sräbft
ter (frtremitäten werten an ten ©ptgen umge*
bogen $ig. 17. c. d. mit an ten Äorpertrab-t

fejtgebunben. Ser tforper gewann nun febon fo

Biel Haltung, baf? man am Äopfe anfangt aut#

guftopfen , füllt gllgemacb ten Jpalt mit flein ge#

febnittenem Sfierge, (topft et Bermöge einet Srab#
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fcft uitb beginnt mit bem 3nnaf)ett ber £ant. 3jt

eine ©trecfe, bet fleinen &l)icren ungefähr ein

3oll , bei großem mehrere 3olle genäfyt, fo muß
ttocf) äBerg uacf)ge(l:opft nterben, bannt bte Dlnn#

buttg ber Äörpertfjeile, baS natürliche ©erhält#

ttiß uttb bte gehörige geftigtcit f}er»orgebrad)t

tttcrbett. hiermit fährt man btb ju beit »orbertt

(Srtrentitäten, bringt in bett Äbrper leid)t geballte

SBerglagctt, unterfcf>ie£>t norpgltd) bett Äorper#

bral)t
,

batnit er ber SHiicfenljaut ntdjt ju nahe

fommt ttnb fährt fort jtt näl)ctt
, biö bte ©ruft

beifa turnen ift. Tuefe rotrb bnrd) 9?ad)fd)teben

neuer äBerglagcn geformt, meldjeö and) mit bem
Unterleibe gefd)ic!)t, tt>äl)renb man iljn ebenfalls

juttäbt- Saö £l)ier tft tuttt attSgeßopft, ber Äör#

per rntrb gehörig gelegt, fo baß er bte . Stellung

tu groben 3ügett auöbvncft, bleibt bann eine Söeile

unberührt, btö bte £aut anjog uttb anfgeftellt mer#

bett bann.

31 U f ft e 1 1 e n.

Ipierjtt bebient mau fid) eineö ©rettd;cnS i>ber itn

T^all bie X!)tere ffettem, (teigen u. f. ro., eiiteö

Slfteö ,
mißt bie Entfernnug ber gitße, bohrt Pier

fodjer, fegt bte herPorftehenbeit, jtumpfeu fDraht#

ettbett ber gitße in btefclbett eitt uttb öerfeilt fo#

gletd) bte £bd)er mit fletttett Jpöljdjeit , bamit ba$

f£h‘ cr feftiletje. 9tnn befejiigt man Oaö ©rett ober

bett 21(1: auf bem Xifdje, um bequem uttb ungern#



35

bert arbeiten ju föntten, richtet affe gfjcile, brücft

$opf unbj)alö surücf, fnetpi^rn beroorftehenbctt

£ral)t mit einer 3n»3e am (Stirnbeine ab

,

jtet)t beit Äopf über baö frampfe ©nbe f)eroor,

verbirgt bas? ?od) ,
»eld)eö bie £)r«l)tfpige berttr»

fachte uttb bcenbigt bie Äopffottn an affen Zijcu

len, wo eb nur nötbig i(t itacbsubelfen, gel)t bann

an bie übrigen Äörpertbetle, legt bie ^aare tu

Srbnmtg unb unterfingt bie Dgren innerlich mit

fieifcm Rapiere, bannt fte nicht mährenb beS Zxofc

nenS einfcbrmnpfeit ober eine falfche Diicfitung an»

nehmen fönnen. So wirb baö SCljt'er einige Stage

gelütber, nad) unb nach aber ftärfercr SBärrae

aitbgefegt, bi3 bie Jnant »öffig Ijart geworben ijt,

worauf man bie ©laSattgen einfegt, unb e$ fo»

gleich unter ©laö in einen Waffen bringt.

Sluöftopfen unb Steffen fleitter Säugetfftere

gehört $u ben leichtern Manipulationen. .Spitt»

gegen große, befonberS folche, beren .Spante ge»

gerbt unb aller Änocffen beraubt ftnb , erforbern

cyten geübten Slrbeitcr. ^äute ber Slrt habe«

flog bttrd) baö ©erben beträchtlich »erlängcrt unb

ftnb nad) affen Diidjtungen beträchtlich aubetttan»

ber gebehnt. Man l>at bernnad) nichts »or ftch,

alS bie äußere Äcrperbede, beren Stffetle mübfato

SU formen ftnb. ©ute Betdjnungcn unb treue Sott»

turen erleichtern jmar bie Slrbeit, ffat mau aber

nicht ffelctirte Äopfe bei ber .Spanb, mit betten

man fleh bei bem Topformen helfen faun, fo

bleibt e$ immerhin eine mißliche Arbeit, bie feiten
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feem Verlangen entfpredjen mtrb. ©ine fofcfjc

£aut mtrb fo lange tnß ÜBaffer gelegt, biß fte t«

allen ihren 5lt)eilcn ermetd)t tft, bann heraußge*

nomnten, außeütanber gelegt, baß 3)iaaß jit beit

eifernen ©fangen genommen unb biefe jugertchtet.

Kad)bem fte ber Jpaut eütgefeijt mürben, gel)t

man an baß Slußficpfen itnb gönnen, guerjl: an

bte güße, bann an beit Äupf, £alß unb Äörper,

»erfährt itbrtgcnß tote früher auch, nur muß mäh#
rcnb beß Kähenß fo großer £hterhäute mit einem

Pfriemen »orgeflochett merben. 25aß aber hier

mehrere Slrbeiter pgleid) erforberltch ftnb, »er#

fleht (ich mohl »oit felhft, benn ber $ttnehmenfce

Umfang unb baß ©emicht beß anßgeflopften £hte*

reß übermältigen beit einzelnen, meldjer baran

arbeitet.

<33 5 9 e 1.

Slehattblung berfelben »or bem #

§1 b b a l g e n.

Sie jutn 2luß|bopfcn befltmmfen SSögel mürben

entmeber gefangen, ober gefchoffen. ©rflere ftnb

gembhnltch bte retnltdhflen , festere bebürfen gar

oft, megen beß auß ben ©dhußmunbett her»or#

guellenben 33luteß einer Reinigung unb SBteber#

herflellung beß ©efteberß. 9Kan bcbient jtch hier#

jn cineß in laumarmeß SSBaffer getauchten ©djrnämm#

djeuß, bejlreid)t bie befdhnmßfe ©teile nad) ber
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fWtcbtung ber Gebern fo lange , bis aller ©efjntufc

weg ijt, mtb baö ©chwammchen bei bem 21u6s

briicfen fein gefärbteö Söaffer mehr »ott fuß gibt.

Sie abgewafcßene ©teile wirb um fte fd>«elter ju

trodnen mit feinem jpaarpuber, ober gcjtoßener

©tarfe ober auch pulüerifirteritreibe bid eütgejiäubt.

©lutet bie £öunbe noch fort, fo (topft man bßö

2od) ber Jpaut mit 2Berg ju. ©obalb bie Gebern

getrodnet ftub, wirb ber aufgetrageue ^)uber mit

einem bt'cfen, aber trodeiten spinfei wieber abge*

fiäubt unb baö ©efieber tu gehörige Srbnung
gelegt. fteßt nicf)t in ber SSSillfüIjr beö 3ä»

gerb fo!d>e ©lutungeit ju oerbtubern , aber ba$

©efteber nach bem ©djuffe in regultrter ?age ju

erhalten, Sicfent jit golge muß jeber tobte ©o*

gel, gefangen ober gefcfjoffen, fogleid) itt eine ftet'fe

Sitte »on Schreibpapier, mit bem Äopfe unters

Wärtö gerichtet, gefeitft werben. ©efangene ©ö*

gel im ©arne, in ©chlingett, auf Äloben u. f. w.

wenn man fte nod) lebettb ftttbet, werben fogleid)

erftidt, welches auf folgenbe äßeife gefd)iei)t: man
ergreift ben ©ogel an bett ©eiten ber ©ruß un*

ter ben klügeln, unb brüdt ihm mit Säumen
mtb Ringern bie ©ruß fo jufammett, baß eS ihm
immer fcßwerer wirb $u refptriren unb er jule^t ßtrbt.

©ei fletnen ©ögeln i(t gelittbeS Srüden tynvei*

djenb, bei großem muß eS ßarf unb anbaltenb

»errichtet werben, unb an feßr großen bebient man
ftd) ber jwei ftäuße, tnbcrn ße mit foicßen »on
oben tjevat) unter ben glügeltt gepadt werben.
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»ahrettb ein ©elfilfe baö Ztjiex beim Äopfe hält.

3fi aber ber Sogei fiarf, fo reicht etit folcheö

2)rtttfeu noch md)t f)'n > bie betben angelegten

getufie muffen burcf) Jpitlfe ber $nie
,

jtötfcfjen

»eichen man baö £l)ter halt, unterfingt »erben.

Söill man ftcf> btefer 21rt nicht bebtenen, fo (Iran#

gulirt man fte mit einer ?etne, macht biefe jn einer

©chlittge, btnbet baö oorbere @nbe an einen fiepen

©egenfianb, ^ätt baö attbere tu ber «fjaub unb

§iei)t fte, »ährenb ber Soge! mit best jpaffe »on

ber ©chlittge gefaxt wirb, fo lange jit, bis? er er#

jiidrt. Sögel, »eiche nach beitjt ©chujfe üt’ö 2Baf#

fer fallen, lägt man an ber Suft ohne et»aö au

ben geberst ju machen, troefnen, unb legt bann

erfi bte gebern gehörig in Drbmutg. (Solche,

»eiche lange in ftäftgen gehalten »urben , haben

gewöhnlich jcrftofSeue unb ycrftümmelte ©ch»ung#

unb ©ch»an$febertt. ©te fönuett nicht jum 21uö#

(topfen gebraucht »erben. Seichter ftttb biejenigett

herjurichteit , »eiche non ihren ©rcrementeu ent«

fianbene Seichen ber Unreinltchfeit an ftch tragen,

ffiiait gebraucht nichts alö frtfcheö üöaffer unb ein

©ch»ämmchen. Scrbrießlicf) iji hingegen baö 9tei*

nigen ber gebern »om Sogelteime an Sögeln,

»eiche auf Seimruthen. gefangen »nrbett. SBafchcn

mit Sllfohol mt- j»ar ben SogeHeim »on ben ge»

bern, fte »erben aber nie fo rein, baß fte ihr na#

tur£icf)cö Slnfehen erhalten, ©tnb übrigen^ bie

gebertt nicht fiarf bauen ergriffen unb ber Segel#

fanger befreit bie Sögel fchneß uon ben geimru*
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then, fo famt matt auch biefe sunt Sluöffopfen ge#

brauchen.

31 b balgen ber Jp a u t.

SBte man bie ©ättgethtere jttrn Slbjt'ehen ber

#aut quer »or ffcfy tjintegt , »erfährt man auch

mit ben Sögeln. 25er Segel wirb gleich jetten

auf ben Di tiefen gelegt , Äopf nach ber Stnfen,

©cfwanj nact) ber Rechten gelehrt , bte g-ebern

»om Äropfe an, über bte Srufl jur SJiittc beö Utt#

terleibeö ber Sänge nach geteilt, baö 5Reffer auf

bem Äropfe eingefe£t, tutb mitten in gebachter

furche biö jutn Uitterleibe gezogen, um bie ^aut
ju offnen. 3 fl biefer ©chttitt faubcr »ollbracht,

fo faßt man erft bie Hälfte ber .Spant, welche et*

uem jnnädjjf liegt, lööt fte btö unter bie Flügel,

legt einen ©treifeit wctcheö Rapier an bett Dianb,

barnit bte gebern nicht au baö gleifct) Heben unb

fiel) befchtmtfceit, brcht ben Sogei auf bie entge#

gengefehte©eite, »erfährt hier eben fo unb bringt

ti)tt toieber tu bie alte Sage. Seist beginnt man
mit bem 3fblöfen ber ©lieber, fchttetbet erfl ben

nach fielt Unterfdjenfel, währeitb man (ich gehört#

gen Dia tfm »erfchafft, mtb beit ©cheufet etwaö

heroorfchob, au bem $ttiegelcnfc bttrch
, sieht ihn

auö ber jpaut hftoor, welche man mit ben gtn#

gern abflreift, unb bte DEuöfeln mit bem ÜJieffer

»ott bem Äuodjett löst. ©o gereiniget, wirb er

toieber jurütfgefchoben. hierauf lööt man bett

Oberarm berfelbett ©eite auö bem Slrmgelenfe
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beb ©cbulterblatteb, tnenbet beit 33ogel auf bie

anbere ©ette uttb terfäbrt ^ier eben fo. See

Dfumpf nur nod) mit bem jpaife terbmtben, wirb

burd) eine ©djeere, bet großen SSogeln mit einet

Bange ton jenem getrennt, inbent man juerji bie

£aut torjTdjtig ntn ibn trennt, bamit fte nid)tmit

ergriffen nnb burebgefebnitten werbe. Sen Äör#

per ergreift man mit ber linfett jjanb in ber @e»‘

genb ber S3ruft, bebt ibtt auf, febiägt bie .Spant

ttebjl bett gelobten $iügein nnb Jpaib etwab um
unb siebt fte, wäbrenb man mit einem Oiagel ber

rechten jpanb naebbüft, bib sit ben ©ebttansbetnen,

ab. S3ei tieien SSbgeiit tß bie .Spant auf bera

dürfen fo bünne, nnb mit ii)nt fo sufammenbän#

genb, baß eb febwer wirb, ße ton ifjm ju tren#

neu. 3n biefem gaße terfaßre man bebutfaat,

nnb bitte ßd) tor Biebett unb Berren. Oettbbn^

tief) iß eine febwaebe 3iad)büife mit bem 9iagef

beb Betgeßugerö biniättgüd), ben ßwed Su errei#

djen. Sab leiste ©teißbeitt wirb, naebbeut man
bie Jpaut tom Rumpfe getrennt bat, auö benote*

len ber ©cbwansfebent gefdjnittett, ber OJJaßbarnt

mit einer ©djeere burebge^tieft unb ber Äörper

toßt'g frei, bei ©eite gelegt.

3iad) biefer Arbeit fd)reitct man gum 3?emi#

gen ber glügeifnocbett, siebet ben Oberarm ber#

tor, befjeit .Spant befonberb an 3?aubtögeln nidjt

fo leidjt, Wie att bett übrigen jtürpertbeiien ab#

gebt, fai)rt bei Meinen SSögefn über ben (Silcnbo#

gen bib jur bjanbiturjel fort, faubert bte$nod)en
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»Ott beit Sö?uöfeln, jiebt bie £aut roieber barübet

bet, mib legt ©chwung* unb giügelfebern fogleicf)

in Orbnung. Sin großem SSögefit (»oit ber ©röße

ber Simfein btö jw ben größten), ftreift man in*

nerlich ben Oberarm nur biö jum ©ttenbogen, be*

nimmt if)m bie SJiuöfeln unb bebanbelt ben Sor*

berarm »on außen. S0?an fcbneibet ihn »on bet

gegen bie ©eite gelehrten gläcfje btö jut Jpanb*

tourjei auf, legt bie £attb beiberfeitö jurücf, faßt

mit einer ^Mnjette eine ^artljte 9Rit$felu um bie

anbere unb fchiteibet ffe nebß ©ebnen auö. 2>er

leere mit (Sonferoirmittei auögeftreute Dlaum rnirb

nur bei ganj großen Sögeln mit cttoaö 2Berg be«

legt, bie Jpaut übrigens nicht pgenäbt fonbem

nur jufammengelegt-

33or ober nach bem ©fefetiren beö Sorberar*

meS gebt man an ba$ Slbjieben beö Jpalfeö unb

beö ÄopfeS, faßt mit ber iinfen $anb ben Äopf,

mit ber rechten ben ©turnpf beö Jpaifeö, unb brücff

|)alö, ©chlunb unb Luftröhre auö ber .Spant b^*
»or, ergreift nun bie Xi}äk mit ber Itnfen ^>anb,

unb jtebt mit ber rechten bte Jpaut über ben Äopf
btö jn ben Singen. Sin bem jptnterbaupte toirb

ber .Spalö abgefchnitten, ber Ä'opf feiner 9J?uöfeI«

entlebtgt, baö £interf)auptioch burch ©chneibett

ober Sinö^micfen mit einer Bange oergrößert, ba$

,£nrn mit einem geberfieie ober Söffeicben heraus*

genommen, ber ganje ifopf mit ßonferptrpuioer

eingeßreut, unb bie Jptrnböbie mit SBerg gefülit.

3n biefent 3ußanbe wirb ber $opf voteber jurücf*
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gelegt. Bittest $tel)t matt bte Slttgen mit einem

Pfriemen au3, fctjneibet be« ©aurnett auö um be*

quemer $u bett Slugettf)bf)leu gelangen ju frnncn,

(freut (Te gleich bem Äopfe mit @onfcr»irpul»er

ein, füllt fte mit Baumwolle unb befd)äftiget ftcf)

ettbltch mit bem Kunbett unb formen ber Singen*

lieber. £)tefe rnüffen bei bem Peinigen mot)l nt

acht genommen werben, baß man fte mit bem

Sfteffer nicf>t »erlegt ober jerreißt, fonfl werben

bte Slugenlecher im getrocfneten 3ttffrnbe wtber*

natürlich groß.

SSögel, bereit Äopfe fo bicf ffttb, baß bei bem

Slbffretfcn bte ^alögaut nicht barüber gezogen

werben fantt , müffeit an tiefem Steile anberb

befjanbeft werben. SEJJan nimmt »on bem qpalfe

fo »tcl Ijcranö, alb (Ich in ber@egeitb bebÄopfeö

ergreifen läßt, fcfrneibet bann »ott außen bab ©e*

nid einen bt<5 1 1/2 3oll lang auf, gicljet bte f>aut

»ort beibctt ©eiten ab, jfreift (Te über ben $epf
btö p bett Singen, nimmt ben übrigen .fmBtbcil

»om ^)ttttert)aupte, »erfährt mit bem Äopfe tote

bet ben anbent 236’geln, unb nähet, ttachbem 211*

leb gefcgeljen ift, bte «vpaut wicber forgfältig $u*

fammen.

Die fällte ber SBaffcröögel enthalten ttt ber

Kegel ungemein öiel gett. Stefcb wirb, wenn

eö mit bem SKeffer nicht weiter mehr lo3gebrad)t

werben fann, burcf) Keiben mit Meie fo lange be#

ganbelt , bi$ e$ »ott ber Älete aufgenommett unb
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ber 83atg gefiebert tfi, bet bent ©roefnen fein gett

üt bte gebent geben ju lafien. Denn tiefer tefjte

Umjfanb welcher ftef) in fiarfer SBärme gar leicht

ereignet, »erbtrbt baß ganje ©efteber. €ß er»

halt eine gelbe f>öcf>fl wibrtge garbe, uttb baß auß»

gefiopfte Xt)ier wirb nachher gar balb ber Äöber

ber Lotten.
*

Slußjlopfen.

©aß Slußjlopfen ber Söget erforbertSenautg*

feit unb »iete Hebung. ©te häufigen SDitgfiflItutt»

gen, welche man in Sammlungen ftnbet, ftnb 2tr?

beiten ungeübter Äitnfller, unb bte »tclen 2tbbit»

bangen, Elachahmungett fotcher nttjjrathenen gor»

men, benen ber Beichtter anß ttufunbe feine na»

türliche Stellung ju geben »ermochte. ©ie Jpaupt»

fache tfl genaueß Sluffaffen aEer Äörpertheite, ehe

ber Sogei abgejogen wirb; wer bie$ nicht famt,

meffe mit Sinbfaben bte ?äitge unb beit Umfang
beß Äörperß, fo wie baß Serhäftnig ber ©rtremi»

täten jum Äörper. SBährenb beß Slußfiopfenß

richtet man fttfj barnach, unb legt beit abgejoge»

nen Äörper »or fleh hin. Schwer wirb eß, et*

«en jn btef außgefiepften Söget aufjufleEen. @t
wirb aEenthatben bie SOlänget geigen

, unb jule^t

ber Strbett uberbrüfffg, wirb man tf)rt unoottenbet

flehen taffen, leichter iE einem gu bünnen Äör»

per burch 2luftüpfen ber gebent ju helfen.

©aß Slußjlopfen behanbett man auf fotgenbe

§trt: bie nunmehr abgejtreifte £aut flreut man
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über unb über mit @onfemrmittet, »ergeht aber

öorjügticf) ben mit garfen fielen »erfeljenen ©tetg.

Segt ergreift man bie glügetfnochen (Oberarme),

unb burchbohrt jeben an bem»orbern@etenffopfe,

bei fletnen SSögeln mit einer garfen 9(ähnabet,

bei großem mit einem Pfriemen, burthäteht beibe

26d)er mit einem gaben, ober nacf) ber ©röge
beS Xfjxcreö mit büitnem 33inbfabett unb binbet fte

eine Sinte »ott etnanbergehenb, jufammen, Sab. II.

gtg. 18. DiefeS Verfahren gewährt bei bem 2lnS*

gopfen ben 33ortf)eü, bag ber 2Sogel nicht $u breit

ungefüllt werben fann, unb bte glüget nach bem

SluSgopfen gef) bego leichter an ben Äörper te*

gen. Sftun richtet man jwet Drähte ju, ben einen

mehrere Bott länger als bie .Körpertänge beträgt,

ben aitbern »ott ber hebert £änge, feilt jeben an

einem ©nbe fpt£, am etttgegengefegten runb unb

glüht ge, bamtt feiner brechen fann. Die Drähte

werben burcf) bie güge in ben Körper gefchoben;

um bieg ju bewerfgetttgen, entleert man bet gro*

gen SSögeln erg bte Sehnen, macht an ber ©ofge

einen fieitten ©infchnitt , fährt mit bem Pfriemen

bis jur Söurjel ber £tnterjebe, fitcgt ge mit ber

®ptf$e beS sPfrtemenS an ber ©tette, wo ge »om
gerfeitbetne herab in bie gugfohle laufen, ju um*

faffen, fegt ben Daumen auf bie umfagten ©eh*

nen, sieht folche heraus unb fcgnetbet jebe an

ben Sehen ab. 2tn fleinen unb mägtg grogen

SSögettt bahnt man bem Drahte burch ©tnführen

einer üflähnabel ober eines ^JfriemenS ben 2Beg
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©chenfel fomrnen farnt. 9tach folcf>en Sorfebrutt#

gnt nimmt man bett langen Sraffl, faßt beit ei#

nen guß mit ber liitfen Jpanb, wäbrenb man mit

ber rechten erwähnten Sralfl big über bag ©e»

lenf beö Uttterfchenfelg einfchtebt, flütpt le^tern

um unb umwicfelt ben barin beftnblichen Änochen

feulenförmtg mit 2Berg, fährt fo lange bamtt fort,

btg er bem natürlichen an Unfang entfpricht, brütft

ben Sraffl nach, unb siebt bie ©chenfelbaut wie#

ber barüber f)in. Ser Sraffl wirb burdf) ben noch

leeren Äorper über bie Oberarme ber glügelburch

ben jpafg big sum Äopfe gebracht, bafelbfl bitrch#

geflogen, fo bag er in ber 2Witteflinie beg ©tim#
beineg jwifcben bett Singen einen Soll heroortritt.

Ser jweite Sraffl wirb an bem anbern guße eben

fo eingefchobeit, gebt aber nur big jtt ben jufam*

mengebunbenen Oberarmfnochen ber Flügel, wirb

mit einer Srabtjange an bem obern @nbe, welcheg

je£t im Körper liegt, ringförmig nmgebogett unb
an erflern feflgebnnben, gig. 19. e. ©oll ber So#
gel fliegenb bargefleflt werben, fo erhält er nach

ber ©tärfe ber ginget einen Srabt quer bnrch

bie S3rnfl, welcher mit ben glügeffnochen non ber

rechten £anbwurael jnr linfen läuft. Siefer wirb
bann ebenfaflg in ber ÜJiitte an bie beiben anbern

gebunben, unb mug mit jwei fpigen Qfnbeit »erfe#

hen fepn, welche in bie Jpanbwurjeln feflgeflecft

werben. Sem Jförper gibt man feine natürliche

?änge
, richtet bie £aut jnm Slugflopfen, beginnt
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beflimntte 3Serg in flehte ^artigen, unb fchtebt

fte nad) unb nach mit einem Oraf)te Tab. I. gtg.

11 . ein, fütjft aber immer mit ben Ringern, bamit

tud)t juöiel hhteinfommt, unb bead)te ja bie ?ärtge,

haß fleh ber Jjpalö nicht firecfe, unb unnatürlich

merbe. 91ad) 33eenbigung biefer Slrbetf mad)t man
SDergbaüen , meiere aber nicht ju fcft fepn bür#

fen, (topft ben ©tetß bannt auö, unterlegt bte

beibenOräf)te, btö $u ben Oberarmen ber glügel,

füllt ben nod) leeren 9?aum jwifd)en ben Orähten,

fo «ne bie ©eiten beö Äörperö unb beginnt bann

mit bent 3uuaf)en ber ipaut. Oie 9tabel wirb an

hem Äropfe in ber ®iitte beö Jpautranbeö einge#

ftocben, ber mit einem Knopfe perfeljene gaben

itadbgejogen, mit ben ©tid)en »on einer ©eite jur

anbern ungefähr einen Soll fortgefahren, unb ber

gaben angelegen , fo baß bie jpautränber bicbt

fdjließen. gegt wirb nachgejtopft, um ber SSrufi

bie gehörige ilöölbttng unb geftigfett jtt geben,

baö ganje Verfahren auf gleiche SBeife fortgefegt,

inbern man «weiter nähet unb ben Unterleib fo wie

bie ©eitentheile fertig macht. 3«legt jieht man
bie 9taht mit einer ©cglinge jttfammen, unb ba3

Slnöftopfen tft beenbiget. ge mehr bie ben Äör#

per burchjtehenben Orähte unterlegt würben, beflo

Wetter entfernen fte fleh hon ber OtüdFenhaiit unb

beflo wolflgefialteter wirb ber SSogel beim Stuf#

(teilen.
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21 ufjf eilen.

28er bte $Lf>tcrc in bem natürlichen Verhalten

beobachtet unb ihre Stellungen bem @ebäd)tniffe

einprägt, wirb gar halb mtt bem Verfahren hin*

ftdbtlid) ber Nachahmungen fotctjer Nicf)tungen be*

fanttt. gitr ben Sturanger bleibt ed ittbeffen eine

ber fdjwierigften Slrbetten. drmitbenb für bad

Sluge würbe ed fepn , feben Sogei itt ruhiger

©fettitttg $tt fef)en, welched ber gewöhnliche gef)*

fer eine*! ?apen ift. @r begnügt ftcf) hiermit aud

bem ©runbe, weil er mit Jjnlfe feiner dinbih»

bungöfraft unb ber noch uitaudgebilbeten SNani*

pulatton bad nicht bewerfitelligen famt, wad ein

geübter Arbeiter, bem fcfjott »iele ©tücfe bitrd)

bte Jpänbe gingen, mit Sehenbigfeit letjfet. ®ett

Sögeln, weldje fTcf) bitrd) M uodjenban unb Nefpt*

ratioitdorgane f)titffcf)tftd> ihrer ?eicbttgfeit unb

hebhaftigfeit Per allen übrigen Xhicren audjeid)*

neu unb nur bte 3nfeftett ju Slntipoben hoben,

rauf bocf) gewiß bad Serhaltett ihrer Äörperjtel*

fmtg burd) bte Jöattptmerfmale if)red Knochen#

baned, ja atted, wad auf äußerliche ßaltttng Sin»

fprud) machen fantt, wteber gegeben werben unb

foldjed ju erlangen, fattn nur bnrch anhaltenbe

Hebung, »erbunben mit ^Beobachtungen, Imelche

man an lebenben £f)ieten unternimmt, ju ©taub«
gebracht werben.

£ue dontur einer ©tellttng wirb bem Segel
gegeben

, warnt er eben audgeftopft auf bem thu*
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©ruft, richtet mit ber rechten bie ©chenfel auf,

uitb beugt gleich barauf baö ^erfenbeüt au bem
obern ©elenfe, welches eS mit bem itnterfchenfel

bilbet, »orwärtS. ©et beu Spechten tft erfte

©chenfelbeugung unnötig. 2)te Entfernung ber

beibeit güße wirb genießen, ein ülft ober ein ©rett*

eben mit jwei 2öcbem »on einem Pfriemen ober

©obrer, »erfeljen, ber ©ogel mit beu jwei ftunt*

pfen auS beu güffen beroorftebenben 2srabtenben

etttgefegt uttb bie ?öcf)er, nachbem man bte 2)räbte

unten umgebogen bat , mit flehten jpöljchen »er#

feilt. 25er SSoget, welcher feist feft ftebt, fann

weiter bebanbelt werben; man richtet Äörper ttnb

,£>alö, jiebt ben ,®opf »on ber »orftebenben Draht*

fptge jurücf, feitt ober nimmt fte mit einer

ab, jiebt ibu über baö abgenommene Enbe ber,

perbtrgt baö Sodb, welches ber 25rabt auf ber

Stirne in ber Jpaut (unterließ, (egt auch bte ^e#

bem ttt bte gehörige Drbnuitg ttttb hilft bem Äopfe

nach, wo eö noch fehlt. ?aitgbalftge ©ögel, wte

3ieiber unb ähnliche bebürfett an bem £alfe einer

SKanipulatton , welche bie natürlichen ©eugungen

hemorbrhtgt. SOian brüeft hier ben £alS nicht

gleich rücfwärtö wie bei ben übrigen ©ögeln, fon*

bem fucht ihn abwärts ju beugen, fegt jtt biefem

Swecfe ben 2)aumen ber rechten jpanb »or bie

©ruft ein, unb brüeft ben Jpalöbrabt mit ber litt#

fen Jpanb abwärts, nun ergreift utan ben l)eruti«

tergerichteten Jpalö wieber in ber iDJitte, fei3tbicf)t
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art bem crflctt SSucjc Me red)te Jpanb flach oben

auf unb brücft über bem innern Dianb ber ipanb,

beit jpalö aufwärts, »oburch ber Äropf unb bte

hcingenbett geberit btcfer Sögel ihre natürliche

Sage erhalten. macht ntan bte britte Seu?

gung beö fpalfeö, unmett beö Äopfeö unb biejvoei*

förmige ©eftalt i(t »ollenbet. ®aö £l)ier muß
itad) ber 3ticf)tung beö .Spalfeö feine Stellung er*

galten haben, man gefjt jeijt an bie glitgel, bttrd)*

flicht bereit Sllenbogcit mit 9label unb gaben,

binbet fte auf bem Diücfen fo jufamnten, baß fte

bte natürliche Sage an bett ©eiten beö .förperö

erhalten, ßeeft fie mit 9cabelit, große mit £)täh*

ten an bie ©eiten fe|t, umfaßt nach hinten bie

©chtouugfebern mit einem gaben, führt ihn nach

bem Siücfen unb madjt ihn mit einer ©tetfnabel

feft. 3Der ©dhioanj wirb mit einem 2>ral)te un*

terfiügt. 9hm übcr(Tef)t man ben ganjeit Sogei,

legt, im galle (Ich irgendwo gebcrit »erfchoben

Ijaben, folche voieber tu Ordnung, madit fid) noch*

ntalö an beit Äopf, binbet beit ©djnabel jtt, run*

bet bie Slugenlieber unb richtet bte 3eh fIt ntit

©tednabeln, gebet» , »eiche jtdi Herren ober

auftoerfett , fucht man erji auf bte @pi£e einer

Siabel ober eineö ^frtemenö ju faßen , mit bem

Setgeftnger ber redjteit Joanb feft $u halten, unb

burch geliitbeö Slnjtehen in bie gehörige Sage jn

bringen. £ilft eine folche ÜJianipulation nichtö,

fo legt man ein ©tücfchen Rapier barauf, unb
ftedft eö ntit einer ©tecfnabel fefl. Sögel mit ge<*

3
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berbüfchen ntuf? biefer jfopfputj währenb beötErocf*

netto öftere tsibteJpöfje gerietet werben. gteifd)ige

Äämme, I)erabl)ängenbe gleifthtappen aber um
baö (Sinfchrumpfett beim Xroineit ju »erröten,

an gefchttitteneO Äartettpapier mit fabeln befe*

füget, getrocknet werben.

9tach bem Trocknen, wetcheO man au ben hart*

geworbenen güjfett erkennt, werben fämmtiicfye

9iabetn , Rapiere, gäben ttttb ber unter bem

©cfywanj gefleckte IDratft abgenontmeu, bie Stugen

eingeteimt, unb ber Soge! balbigfl in Mafien un*

ter @ta$ gefegt.

SSehattblung trockener S3og eihäute.

3 fl man genötijiget bie SSöget nach bem Stb*

balgen, wegen überhäufter Slrbeit Hegen jn taf*

fen, fo t|l eO eine natürliche golge, baß fie troef*

neu. tiefem kann man jwar auf einige £age ju*

ttorfommen, inbem man feuchtet üBerg in bie

j>aut unb atte bie Steife, welche feucht erhalten

werben foltett, legt. SlithaltenbeO Sluöfehen aber,

bewirft ööttigeö ©introefnen. 3n btefent gatte,

fei) eine jpant noch fo fange gelegen, erweicht

matt fte mit najfent äöerge, um wiefett äufertid)

bie gitfje auch bannt, ober bebient fiel) naffer ?ein*

wanb unb, wenn eO. befdfteunigt werben fett, fo

legt man bie auf fotche SDeife behanbefte SSogef#

haut in einen Äetter. £>a0 Erweichen geht fchnetf

oor ftcb, nachbem 8 — 12 ©tunben vorüber ftnb,

hat man ben Sn^ck erreicht, unb baO SluOjtopfen
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famt begonnen werben. fföer aber fammclt, wirb

ftdf) ntcf)t immer auf bie »aterlänbifcben ^robufte 3

befcbrättfen, unb frentbc cbeitfalfö 311 erraffen fit#

djen. @old)e ffnb gewöhnlich fefjort jahrelang ab#

gejogen worben, nnb manchmal iit fcfjfccfjtem 3 u#

fiattbe. ©te Slrt, aSögelbciute jtt betjanbefn fff fo

perfdffeben, alö baö 31ttö ffopfert felbff. SDtancfje

nehmen affe Änodiett ber ©rtremttäten, unb fdjnet#

beit bett $opf biö in bte Sfugengegenb Iierauö

;

anbere öffnen bte Sßögef attf bem Dfiicfen. Dft

ffnb bte J^änte bttreb unoorffebtigeö 3 ief)ert fo ge#

behnt, unb geffrerft, baff man ffe nicht wteber in

SDrbmtng b« bringen glaubt, ober bttreb jn oieleö

©iitffopfett faefartig aufgetrteben , nnb habet be#

fcfjmntst. 3« jebem gatte mnff man ftcfj jn ^ef#

fen wiffen.

SSogelhäute auö fernen ffGeltthetlen" werben ge#

Wohnlich im getroefneten Bnffanbe perfenbet, wel#

ehe gut bebanbelt, »ott oorbügltcbem Söert^e ffitb,

ba ffe auf fo weiten Reifen weniger beffbäbigt

werben fönnen, alö auögeffopfte ^E)tere. 9J?üb#

fam iff eö übrigen^, ffe in ben ©tanb jtt feisen,

welchen baö 2luöffopfen erforbert. ©tit geübter

Slrbeiter, bem fefjon »tele frifefje S^f>tetre bureb bie

^ättbe gingen, fann ffd) einem folgen ©efeffäffe

mit ©rfolg unterbieten, £>enn eö iff eben fein

Seicffteö, abgewogenen ganten, benen atte $no»

cbenfbeile fefjfen, bie jufammengefcfirumpft unb im

t)öd)ften ©rabe auögetrocfnet ffnb, eine ©effalt

bu »erleil)en, welche ber natürlichen entfpridit.

3 -
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Pet)rentbeitS ßnb ftc loder mtt S0?ooö, ©eegraS

SB erg ober SSaummolle gefüllt, mettlättftg ober

gar tttcfjt pfammen genälß, auf einauber gcpacft

uttb bte ginget in bte mibernatürltd)ßen ?agctt

»erfe£t. ?cf}tered erfeßmert berntaßett bte Slrbeit,

baß bte Ätclfe ber ©djmungfebern au bem S3or#

bertf)etle bcö gli'tgelö bnrd) (ürrmeicfjen »tele Seit

megnehmeit, unb bie gehörige fRid)timg nur lang#

fam p ©taube gebracht voerbett fantt.

Tn'e erfte Slrbctt beßetß baritt , baß man bc»

bitffam bte 9?a!)t folcßer Jpäute mtt einem feßar#

fen Keffer auffdnteibet, fo »tcl Söerg ober S3anm#

roolle mtt einer ßHncctte ßeraufplß, alö nötl)ig

iß, um mit einer ©prtfee nad) alten 3lid)tungcn

SBaffer eintreiben p fennett. Jpat man fo »iel

SBaffer eiugefprtfpt, baß man glaubt, bte £>aut

fönne ermetdien , fo märtet man einige ©tnnbeit

ab, unb mieberßolt btcfelbe 23cl}aublnng, btö bie

ibaut fo meid) unb fdilaff iß , baß man bequem

bas (fontcntitm bed Äcrperf ol)ite etmaö p »er#

leisen beraufnebmcit fann. £)te ©»rifse bringt

mau nun »on ber entleerten $or»erhöf)le auf’, ttt

SpaW unb ©cßcttfel
,

unb »erfahrt hier eben fo.

21 tt langbalßgett iBegeln mirb eö immer »on gtt#

fern (Jrfotgc fetp, meint mau and) nod) burd) ben

@d)itäbd, ober meint ßd) biefer nicht offnen läßt,

burd) bie 2lugen!)6f)len unb ©aumen baffelbe Skr#

fahren attmenbet. Unterbcffeit belegt man bte

®ürper£)öl)le mit naffem SBergc , ummidelt attrf)

bte güße bannt, unb märtet baö »eilige drmeidjett
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ab, ©roße fßögef, wie tue bebeutenbern ber 9?auf*

xmb ©cf)®iram»ügef, ermeichen bei täglichem Hin*

fpft&en innerhalb 3 — 4 Stagen , Heilte hingegen

»te gittfett, Slmfeltt tu bgl. innerhalb eineö Sta*

geö, 3egt gel)t man jü bem Slti^nebmen beö

SBergeö tu bem ijalfe tmb ben beibett ©cfenbeln,

(greifet jum Sluöftopfen, uub »erfahrt f)tcrbet ge*

vabe t»ie an frtfdjett 33ogell)ättte». geltlen bie

JJnodjcit ber Hrtremitäten, fo fud)t matt bie Sörtift

mit befonberer Slufmerffamfeit jtt fermen, bamit

ftef) bie fcßlaffen gliigcl beßo fd) etter attlegen.

£>ie ©d)enfelfnod)ett »erben bttrd) mngebogenett

SDrabt erfeßt, »elcßer mit üöerg fctlcnfermtg um*
»itfelt, am gerfeitbeme neben bem Äörperbraf)te

laufen, ttnb auber gttßfohle l)er»orftehettb, bafelbß

umgcbegeit »erben muß, bamit er ft d) nid)t bet ber

ferneren Sfrbet »erbreifen ober »etfdßebctt fann.

Sehanblung ber jum Sßerfe »ben
beflimmteu Jp ä » t e,

$aute für ben Stranbpert 31t bereiten, erfor*

bem, um fämmtltche Sßetle im reinen ttnb un»er*

festen Buptanbe ju erhalten, Slufmerffamfeit unb

bei bent Jadeit 3Sorfid)t. Söährettb natnrhiftori#

fcfjer Steifen, befonberö in heißen Hrbftrtcbeit hält#

fett ftd) bie gefd)offetten &b lcre oft bermaßett an,

baß man fie itidjt fchnelt genug abjiehett bann,

um ße ber ^änltttß jit entstehen. SJtau hat in

fofeßett Ralfen barauf ju fel)cn, baß ber Saig fein

ganjeö ©eßeber erhalte , um bie %J)e\U be$ £ak
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feg «nb Uittevfetbeö, welche gcwöf)itltd) bet ettttre#

tenbev gättlmß am erften (eiben, »or bem Slttöfal#

leu jtt fdjit^en. Sowohl bie jpäute ber ©äugthiere

alö Sögel, nach angegebener äöeife abgewogen

,

beftreitt «nb reibt man mit pitloertfirtem Sllamt

ein, fußt Jpalö, ©cbeitfel «nb Körper (ocfer mit

SBerg aitö, ftcdt in jebeö gerfenglteb ber Söget

einen »erhälfiitßmäßtg biden 2)ral)t , «nt fpäter

ben krähten, welche jur Körperhaltung etitgefcbo#

beit werben, einen bequemen 5Beg ju bahnen,

«nb baö Sluffprtiigett ber Jpaut jit »erhtttbern

,

läßt »ott ermähnten 2>rahtftüden eilten Soll ober

weniger auö ber Sohle beroortreten, «m fte bet

bem Slttöjiehen mit einer 3««ge paden jtt föntten,

«nb näht bte Jpaut weitläufig jtt. £>ie Singen

werben etngefebt, «nb bte garbe ber 3riö juror

anfgetragen. jipat man .alle ©orten ©laöattgen

mit bemahlten Slugeujierncn »orräthtg, fo tft biefe

Slrbeit befto leichter, gliigel ttitb ©cfjmaitj beriid#

ftd)ttge matt bcfoitberö, bringe erftere in itatitrli#

che Sage, hefte fte mit fabeln ober fptßen £>räl)#

ten an ben Körper, umbtnbe bie ©chnntngfebern

(eicht mit Bmtrn, «nb bem ©cbwaitje lege matt

eine Klemme »on Rapier an, bamit er fcf)ön reg«#

lirt bleibe. 3tt fttrjer Beit ftnb dpäute, nach ber

Slrt beljanbelt, fchon bitrd) ©mwtrfung ber Sit#

ntoöphäre getrodnet. SDTait itmwidelt nun bte

gitße mit Weichem Rapiere, belegt eilten jttm ^a#
den ber Sögel beftimmten Kaflett mit Rapier,

barattf eine Sage 2öerg, «nb bringt bie größer«



55

unten, feie ffeinern oben fynt, wäbrenb bie 3n>t#

fcfyenrattme mit 2öerg aikgefiiHt werben, bccft

fte and) eben mit äCerg, jufeljt mit Rapier, ttnb

fd) lägt ben Secfel fcfi. Um baö ©inbringen ber

Sufeftett in bie gutgen ber Ääften ju oed)tnbern,

übcrflcbt man festere mit breiten fPapierftretfcn.

jpäute großer ©äugetfßere , wenn alte Änocben

fyeratt^gettommen wnrbcn , brau eben niefjt gefußt

ju werben, man fdßägt fte um, fo baß bie Jpaarc

einwärts, bie raut)e gdäd)e aufwärts ju flehen

fontmt, ttnb paeft fte getroefnet auf etnatiber. 3ft

aber bie fjaut mit ben erforberlicfjen Ättodjen »er«

fef)en, fo umwicfelt man festere mit 2Bcrg, füllt

and) ben 33atg bannt, ttnb paeft fte gteid) beit

SSögeln.

3J?ißfunqene SSögel »rnjitänbern, befcfya#

bigte wieber f)er$uftellen.

©6 fofjnt ffd) oft ber fütübe nid)t, mißftaftete

SSöget umäuänbern, et)er befebäbigte wieber Ijerjus*

jteßen. ©in tbätiger ©arnrnkr wirb aber immer
barauf bebaebt fepn, ©tücfe, weidje fdjwer ju er#-

galten ftttb, ttnb ju ben feiteitertt feiner ffauna ge#

f)ören, auf trgenb eine Skt ju acquiriren, faßten

fte and) befdEjäbigte ©remplare j. S3. verbrochene

ober befdjmugte feptt. SSerunftaftete SSögel wer#
ben gfefdt) troefenen Rauten befjarrbeft , muffen
aber wegen ber, ben Äörper bitrcbviebenbett Sriiff#

te nnb beö SRateriafa, mit welchem fte auöge#

fitttt ftttb, Porftdjtig gel)anbi;abt werben. Ser SSo»
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gef wirb fixe beit Anfang nidjt Post feinem fP ie#

beftafe abgeUouiinen , fonbertt bleibt uttoeränbert

barauf jfeljen, man fucf)t if>m nur ben ©d)ttabef

ein wenig ju offnen, unb bie eingefegten Sfugeit

«uSjuiteffnten, bie 23aumwolfe auö ben 2fugettl)öf)#

len ju jiefjen , um am Äopfe Mannt jit erhalten,

eilte ©prige Tab. I. gtg. 15. einbrütgen ju fön#

neu. 3)urd) bie 3tugettl)öf)feit gelangt man gar

letdjt 51 t bem ©aumett, unb auf tiefem äöege läßt

fiel) baö mciffe Sffiaffer tit £atö unb Körper fpri#

geu. Slufaitgö begnüge man ftd) mit wenigem 2öaf#

er, naef) Verlauf eines) halben £ageö aber iff

fcl)Oit fo nie! erweicht unb getranft, baß man jfititb#

td) baö 3 tijictreit wieberfjolen famt. SSemerft mau
ein @rfd)laffeit ber .vbalö# unb 33rufff)aut, fo nimmt
matt ben SScgcl öoit bem spiebeflafe ab, öffnet

bie S3aitcf)ital)t, legt if)tt auf ben Müden, ofyite

eine Scugung ober fottffigeö ©eraberiihten am
Jpalfe 51t »erfucf)eit, unb fprigt ic :;t ben Äörper

uad) allen Midjtuugen ein. Salb erweicht flttd)

tiefer SCfjeil, uitb mm laffett ft cf) fjals) unb @rtre«

tniiöfett fetd)t gerate rid)tett, oI)ite 51t bredjett.

fDfau fdjreitet jum (Sittfceren ber Äörperntaffe

,

jiefjt bie $räl)te auö, füllt nachher bie gange

„Öaitt mit ttaffent IBcrge, unb läßt fie nod) eine

Macht in tiefem Buffanbe. ©ie wirb bann fo

fd)laff, baß man fie gerate wie eine frtfcf) abge#

jogene bet beut Sluöflopfen bebanbeltt famt. Mid)t3

iff unangenehmer , alö wenn bie jjpaut über einen

#ol;förper gezogen warb; baö 21'uöttehmett biefeö
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itnb bte art i()m eingeftecften Sräfte , perurfachett

oft ein 3erreigen beö geffeö, wefcfyeö fehr fchwer

wieber herjufMen ifi. 3?ad) folgern Erweichen

»erfährt man bet bem Slnöftopfen wie an frifchett

Rauten. (Sroge SSöget bebürfen in ber Siegel Pter

£age, Heine jwöff ©tunben, nm gänzlich erweicht

ju feptt. 23ei bem 9ieihergefcf)fechte hat man aber

feine 9lotf). Sie .Spant ijt fo fein, bag fte auch

noch nach bem ©rweichen bei ber gertngjien ©pan*

itung in ©tüde bricf)t, wie ich eö an einem aU
teil ^urpurreiher, ber feineö rotten ©efteberö we*

gen Pon por^üglicher ©chönheit mar, fefbft erfuhr.

Sie wibernatürfiche ©telfung oeranlagtc eine Um*
üttberung beö ganzen ©tücfeö. Seiber fonnte man
aber wegen 3erbrechen «nb 3erbröcfefn ber .Spant

nicht leicht jnm 3wecfe gefangen, wefcheö oon ei*

«er jit grogen .Spi^e, welcher ber Reifer in bem

Dörrofen anögefctjt warb, herrühren mochte. 3d)

famntelte affe abgebrochenen ©tücfe .fpaut mit

ben baran beftrtblid^en gebern, legte fte, bannt

feüteö oerwechfeft werben fonnte, reihenweiö, fuf)r

mit bem -Slblöfcn über ben ganzen Körper fort

,

bi$ tef) nichts mehr por mir hatte, alö ben fehlecht*

geformten Sergförper, bem nur noch bie ginge!

anhtngett. Stefem gab ich gehörige ©efialt nnb

Sftichtung, leimte ein ©tuet nach bem anbern auf,

begann hiermit am ©chwanje, fe§te eS bis jnm
$opfe fort, fügte bie ©tütfe immer fo an einaiv
ber, bag ftd) bie gebern bachsiegefförmig beeften,

ifnb formte ben ^urpntrether &n einem ber fchön
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fielt (üfrempfare in einer ©ammlung, welche früher

tu ©cfjmej^tttcjen war unb nun itt |>eibelberg flefjf*

S3efd)äbtgte SSögcl, $. 83. folcbe, n>elef)e beit

SOJotteit auögefe£t waren, unb flarf t>ou ihnen an«

gegriffen fiub, burcf) attbere gebeut anö^ubeffern,

ift ein mu()fanteö ©efchäft, weld)eö für ben wal)«

reit Soologen feilten SSertl) l>at. -Bian befolgt

jwar bie angenommene Siegel, 2anbööget mit ge«

bcrn »ott fanböögcln, unb ilßafferüögef mit ge«

bertt »on äöaffenwgeltt jn repartreu, ol)rte babet

bie Slrt beö Zi)iexe$ ju beriicfjld)tigen
;
genug wenn

fte nur bie garben fabelt, welche für bie ju er«

gänjettben ©teilen gefurf)t werben. £3ebenft matt

aber, bajj jeber 93ogel, wie jebeö ©äitgetbter, eilte

eigene, feinem Drgantötmtd attgcineffene Äörper«

becfe habe, unb ber 83an ber gebeut, wie ber

ber Jpaare an jeber Slrt öcrfchicben fep, fo muff

bod) jebe Slrt, welche eine Slnöbejfcrung binjtcht«

lieh feiner characfcri(ttfcf)cn Shferfmale bebarf, auch

wiebcr mit geberu berfelbett 3lrt reparirt werben,

wenn ttid)t ein ü)?ad)Wer? eitt|lel)en fott, baö ber

Siatur gerabcsu wiberfpridit ,
unb jeber ©amm«

lang t)T(tflcf)tlid) beö wtffenfehaftfichen Söcrtheö

.

mehr fchabet, wie nüfct. Sil man im ©taube, fich

auf fofdje 3lrt helfen, fo bringt man ben be«

fchabigten 35ogel jiterjt in ben Dörrofen, um af«

leb Sebcnbe fammt beit ©pern in bem ©efteber burch

bie jgige jum Slbfterbett ju bringen, unb beginnt

jc*}> evft bas ©rgän^en unb Sluftragen »erlorett ge«

gaitgener ©teilen, tubent man eine geber über bie
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ratbete aufträgt, bie Äiele ber ffeinem mit einer

tiefen $luflöfuttg »on arabifebem ©umrni, bergro*

fett, tvte ©cbwttng* unb ©cbwangfebern, mit Seim

berührt, itttb fte an bie £aut fteeft.

©ittb ©remplare jetbroeben, fo m äffen bie ab#

geflogenen 2il)eüe wieber angeleimt, bie auögefal*

lenen gebent wieber eiitgefegt werben.

33ef)attblung bet rieflet ttttb ©per.

©ammlitttgen ber liefet uttb ©per ftttb noch

nie jitt Sollftänbigfeit gebracht worben, weil biete

tvie bie 9lefter bet ©törefje, Dieser, Äratttcbe, bet

Dtaubbögel uttb anberet bon bebeutenbem Umfange

ftttb, unb einen 9?aum bebürfeu, ber in jeber Jrnn*

ftd)t befcf)tt>eriid) fällt. 5lud) brüten Sögel U)re

©per oft ol)ne Unterlage t'tt einer biogen Sertie*

fnng auö, ober bie 3?ejter ftttb mit wenigem ©raö
ober ©trobbalmen fo funftloö jufammengefitgt,

bag eö fdjwer wirb, ffe in bem natürlichen 3m»

fammenbange abjnnebmett. SDlan befdjränfte ftd)

biöf/er immer auf baö ©infammein flein er 3lefler,

unb wenn foldbe nicht bott einem Kenner fel6ft jm»

fammengetragen werben, fo ift bie gartje Stittinn

lung, wegen falfcber Seftimmung ber Sögel, wertfy

loö. Stuf Angabe ber Sanblente
, Wirten , Säger*

burfchen unb Slnberer fann man fscf> wenig berlafc

fett, unb nur gu bäuftg wirb ein ©ammler l)tn^

ftcfjtltcfj ber Sejh'mmnng , bon welchem Söget

Sßeft unb ©per ftttb, btntergangen.

Die Hefter werben, efje man fte auffteKt, mit
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att ihren Umgebungen j. 58. ben baran befejtigteu

Swetgen, Sünben, ©cbitfarteit n. bgt. tu ben £>öm
cfett gefegt, bafelbfl: wobt getrotfuet, baniit alte

Snfefteu, n>clff)e jtd) barin »erborgen galten, tmb

ffc faafer gänjficb bejtrutreit, abflerbeit. Oiacf) bie*

fern Verfahren jleltt man ße mit Oi'tmmern unb

Oiamen »erfe()en in einen ^terju beflimmten ©laß*

fabranf; »ermeibet jebeß umtßtfytge SBetaften, weit

fte foitft gar batb unfebetnbar werben
, fare gor«

meit »eriterett unb jerbreeben, ober auf eine anbere

Srt außeinanber falten. 3ui ©anjen nimmt ft cf)

eine OZejterfammlung mit beit barin befmbticben

©lern gut auß, befonberß wenn fte fo gruppirt

ftnb, baß bte OZefter ber EBogetgattungen beifam*

men (leben. Stucf) fann man fte ben 33ögetn ju*

feiert, welchen fte angeboren, unb biefe bitrbb man»

nigfattige (Stellungen »crfchonern. le^tereß ftef>t

tn einer crmtfjologtfcfyen ©ammlung fe!fa »ort^eib

baft auß.

SBeniger ber Berjtömng a«ßgefe|tift eine ©per*

©ammtung. ©per ermatten jtcb bet befjutfamer

S3el)anbtung tanger alß bte Oie fter, muffen aber,

um bte Farben utcf>t fo fcfynett ju »erlieren, in

©ebränfe ober ©cfjubtaben gefe|t werben, bamtt

fte baß ?tcf)t, bureb beßättbtgeß ©tuwitfert, nicht

bleiche. SOian euttebigt fte $u»or beß Sottcrß

tmb ©pwetßeß, macht mit einer Oiabet ober einem

fj}i|en Pfriemen an jebem ©nbe ein fletneß Sod),

weldjeß an beut mehr abgerunbeten Sibril weiter

fepn muß, atß an ber ©pt|e , rübri bann mit ei#
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«er langen Skatet ober et'ttcnt Srahte ®otter ttttb

©pmeifj benint/ bamtt erfterer auöetnaitber gehe,

unb leichter auölaufe, fe$t nun bie ©ptj$e beS

©peö an ben Söiunb uttb entleert bte ©dja le burch

©lafen tl)re$ Buhaltö. SSill man eine ©effnmtg

Permeiben, fo ntadjt man tntr ein £od) an bent

abgeruttbefen £heile, rührt tDotter ttnb ©pmctß

ebenfalls f)erum unb fangt eö allmäblig au6 . ?e£»

tere 9JZetl)obe tjl erfterer porgugiehett. sIöüiifd)t

man aber gar feine Deffttung am ©pe 31 t haben,

fo fiebet man eö hart nnb ttt biefem Baftanbe er»

hält e£ ffd) fc(;r gut, weil ber hartgemorbcne ®ot»

ter uttb baö ©pmetfj burd) bte ?ängc ber B^t fo

gttfamntenfchrttmpfen , baß fte einer {beinharten

QJZaffe gletdjen. £>aö ©{eben ber ©per erlofcfjt

aber bie feinen garben, unb au6 biefem ©runbe

tjl baö 2lu6blafen ober Sinöfaitgen Pon befonbe»

rem ©ortbeile.

©tSmetlett, aber feiten, ftttbet man ein ©p tut

attbern, fo baß bte äußere barte ©djale eine jrneite

tn ftd) »erbirgt, welche ©ottcr unb ©pweiß ein»

fd)licßt. 3‘oifd)en ermähnten ©cbalen tjl ber

Kaum aud) mit ©pmeiß gefüllt, nnb ba$ innere

roabre ©p pflegt ttt folcbem gu fd)n>tmmen. ©ebene

©remplare hterPon hat baö natnrbijlorifche 9Jlu»

fenm ju Mannheim aufgugetgen. ©6 bejljjt itt co»

iofaler giorm ein ©cbwatteitep ber Slrt , ferner

kühner? nnb S,aubeneter. Um ben ©an fold)er

©ter bargulegett, welchen man bet jeber ©ewegung

burch baö Slufloßeu be$ twtern ©pcö an bte äußere
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(Schafe wafjrnintmt, fdjneibet man ffe mit etnern

fef)v feharfcn fJJJeffercben entmeber bcv Sänge aber

Quere nad) burct) , entfebtget fte ifjreö 3nf)afteö

unb bemafjrt ffe auf SSaummoffe ftcgettb
, forgfäf#

tig auf.

2)te ©ter, tote affe 92aturfbrper ft) ffematifd)

georbitet, oerffef)t man mit 9?antett, unb f)cbt ffe,

tote fl) ott bemerft, tu ©d)ränfctt ober ©d)tibfaben

auf. 2ftt erftern fireteßt man bte gßdjer fönigS#

blau an, festere überlebt man tnmenbtg mit fö#

ntgebfauem Rapiere. Sie ©ier merben entmeber

auf fängftd) gefd)nitteue ©tiiefeben f)3appc mit

biefem ©ittitntt befeftiget, ober meint fte tn ©d)rän#

fett aufgeßefft merben , üt 33ed)cr gefegt. ©ofd)e

©cfäffe ffttb gemöf)n(td) non Stnbenbofj gebrel)f,

fcfjmarj gebest, poltrt, unb in affen ©roßen oor#

rätfng. Sebeb ©p mirb mit bem btefen ©ttbe auf#

gefefjt. ©tuen fd)ötten Sfttbftcf gemährt eine ©per#

fammlung , bereu ©remplare oon blauen ©fagbe#

d)crn getragen merben. 3cbe ©faSfmtte beforgt

bte gerttgmtg , befonberö mentt fte in Wienge be#

ftefft merben. Sie 2)iobeffe alter ©roßen faßt

mau oon Stnbettljof^ brefjett, ober formtet ße attö

Smpfertf)oit.

Ilm bte ©per gegen nacbfbetftge ©tumtrfungett

ffetner 3«feften ju fcßtigen, fegt man aud) hier

ein ttt Sajeputöl getaud)fe£ ©tiiefeben JBabe#

febmautm bet.
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% m p f) t b i e tt.

SJterfüfHge 51 m p 1> i b .t c tt.

Sßt'erfüfStge Slmpbibten, mit Sluöttabme ber ffet*

jteit, »erben gerabe fo abgewogen, »te bie ©äuge*

totere, ©ie frühere Sftetbobe, biuffdjflid) ber $röfd)e,

Gnbedffeu unb äl)n[td)en, atte Äörpertbcile burd)

bte 902 uttb Öffnung aue^unebmen, tff biö jeist nocf>

mit bem befielt Erfolge betbefjafleit »erben, »eit

an fo ffeilten, glatten Sdjieren eineSSaucbnabtburcb*

auö ntdff ju »erbergett ijt, unb bet oiefen baö junt

Slu^ffepfen eütgebrad)te SOZatertaf im getrockneten

Suffanbe ber Jpattf, burd)fd)tmmert. ©ie ©djdb*

fröten »eidjen burd) baö 2[eußer(td)»erben i[)red

©feletd gänjtid) ab, uitb erforbern eine eigene

©ebanblung.

Stilen Sfmpbtbirn ift eine jäfje Jpaut eigen,

»eirf)e »äijrenb beö 3ibjtef)ent5 nid)t fo letdjt »er*

legt »irb, unb oi)ne »eitere 9J2ü()e »ora Äörper

gejtreift »erben famt. OJJatt [affe in ben großen

5nbt»tbuen »ie bei beit ©äugetbieren bte Äno*
d)en ber Grrtremitäten unb beö Äopfeö in ber

$ant, an ben Sßorberarmen and) bte ©cbnlterblät*

fer, unb entlebige beit Äopf »ont g[eifd)e, Qixst

unb ben Singen. Stad) ber Steinigung ber fyaut

bcbient mau ffd) bcrfelben Sonferoirmittet, fegt

and) bte ©rabte fo ein, ftopft unb nabt aud) bie

£aut fo ju.
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gröfcfjett, Kröten ttnb @ibed)fettarten, toeld)e beit

unfrigcn alt ©röße gleid) ßttb, ober fte aud) et#

«tag übertreffen, Fantt man ttad) 9iauntann’g *)

Verfahren , ttne oben bemerft, alte Äörpertbeile

bur cf) bte SJlunböffttung aitgitebmen, unb ber^paut

bnrd) eingefüfften ©attb bte Äörperform mieber#

geben, ©eine 9)Jet!)obe tjt folgenbe: „?D?an off#

net ben ©ittnb , fcßnetbet mit ber ©djeere bte

Bunge weg, britcft ben 2etb fo lange, big mau
ben 9Jiagett mit einer fleitten Bunge faßen, unb

fo affe ©tngeweibe beraugjerrett fatttt. 3fi ber

2:ib auf biefe Slrt rcitt entleert, fo fdjneibet man
mit ber ©djeere, welche, um itidjt bnrd) bie Jpaut

8« ffecffett, (titmpfe ©pißen buben muß, ben 3iücf*

grab bei ben erfteit Jpalgwtrbcltt burd), fd)iebtbett

©tttmpf baPott nad) ber SQiunboffnnng unb faßt

iffn mit ber Bunge feß. Bttbetn man if)n fo fefl

bdlt, weubet man beit Diadjett ttm, fo baß bag

Sitwenbige beraugfomrat, unb fängt an, bie Jpaut

CEbjnßveifett. 5Ü?an jief)t nämlid) mit ber Bunge

ben 9tüc?grab nacß unb itad) beruug, hilft mit ber

anbertt fjanb nad), unb balb werben bie SSorber#

fuße big att bie 3ebenfptßert abgcßteift fepn. 2>ag

toorberfte ©elcttf, woran ber 3ffagel ober fleine

ifnoffen ßßt, bleibt itt ber fpaut, uttb läßt ßd)

leicht »on ben übrigen BebengelettFen trennen.

5Katt fährt nun mit betn Ueberßreifea ber Jpaut

*) Sajcibermie. ®. 105. u. ßg.
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ort bib junt Slfter, ben matt mit bet ©rfjeere ab#

fehitetbet, fuhrt feboch bett Schnitt nicht fo nalje

nach ber 90?üttbmtg $tt, weit fonjt bte jpaut ein

goch bekommt, wab nachher bab Siubjüopfeit er#

fehleren mürbe. 3tuu »erben bte Hinterfüße bib

an bte St'hett abgejtretft, nnb »ott btefen letztem

ebettfattb bie äußern ©eieufe in ber Jpaut ge#

taffen.

SJtit leichter 9D?iit)e holt man fegt »on inweit#

big Siugett nnb jptrtt aub beut ©chäbei, ber übri#

genb fautmt beit Ätttttiaben gang tu ber Jpaut

bleibt, uttb weitbet nun bab $eii um, weicheb bet

bett Strtremitätett am ieichteftett geht, wenn mau
jtt wteberhofteu ÜJtaieu Suft tu bett Stachen blüht.

3ef$t folgt bab Sluößopfett.

Sieg Siubfirffen gefcfjxe^t mit getrocknetem, fei#

nem ©attbe, fogenannfem 3ttutfattbe, weichen matt

$ur SÄunböffuung i)tnetnranfett läßt, uttb burch

Stücken nnb Srei)en oott außen, ttttb burch wie#

bei’hoiteb Siufblafen burch ben Stachen nach hilft,

baß er bib in bie 3ei)enfpti>eu atteb fo aitöfüiit,

baß bie Haut recht ftraff wirb. Sa eb fkfy bib*

weiten fügt, baß burch bie ttt ber Haut noch be#

ftnbitchen geuchtigfeitett ber ©attb feucht, uttb ba#

burch aufgehalten wirb, weiter fortjuiaufe tt , nnb
bie @nben ber ©lieber gehörig aubjufüiiett, fo

muß man il)ut oott oben l>er burch ben Sßtunb mit

einem ftumpfen Srafjte ober einer ©tricfitabel

?uft git machen fuchen, ober ihn »orfchiebeit, bib bte

Haut alter ©lieber, fo wie beb Stutupfeö, fo prall
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auSgefüllt tfl, »te ffe por bent Slbbafgen war.

£>amit ber ©anb jebocf) üorn am ÜJluit'oe jttd)t

herauölaufe, fo wirb er fjter etwaö angefeuchtef,

uttb ber ÜRunb entweber fauber jugenäht, ober

auch jugeleimt. Buleüt wafcfyt matt baö Sfengere

beö 23alge3 »on allem ©chmuße uttb bent atiffc=»

bettbeit ©anbe mit SBaffer reut; würbe man baS

unterlaffett, fo würbe ber anflcbenbe ©attb nacf)

bent ^rorfnen nicht of)ne SSefcfjäbtgüng' beö ©atu
jen abgemacht werben fönnen, ba bte fieberige

SUiaterie, welche über bte ganje g-rofehbaut »er#

breitet ifl, einem Meinte gleicht, unb fefjr fejl

troefnet.

Um nun bent auögefüttten gtofchbalge eine

beliebige ttttb natürliche ©tellnng jtt geben, nimmt

matt ein Srettchen , legt jtterjl bte fptnterfüße tit

eine natürliche ?age, unterflüht ben Körper htm*

ter ben SBorberfitßett, unter ber SSruft, mit einem

ffeinen, gufantmengebrehten .Klümpchen ©erg ober

weichem Rapiere, unb bringt ttutt auch bie Sßor#

berfüße in SDrbttnng. ®er Kopf wirb ohne Un»

terftühung flehen, aber bie ©eichen werben mit

ben Ringern fo lange gebrüeft, btö bte eigentliche

^ornt beö grofchletbeö herattöfommt. 9/iatt hilft

auch mit einem abgeflumpften 25raf)te bttreh bte

SOiitnböffmtng fo wie! alö möglich nach, Porjügltcff

muß an ber ©teile, wo ber in ber Jpaut geblies»

bette ©ihübel anögef)t, ber ©attb recht berb ge»

briteft werben, weil fonft an biefer ©teile beim

£rocfnen fcf>r leicht ritte SSertiefuttg entfleht , bie
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fefjr unnatürlich auöfieht. 3« bte Slugetthöhlen

breht matt, um bte Slugeulteber rttnb mtb offen

ju erhalten, fletue spapierfitgelchen (beffer ÜBerg)

mtb bte 3ef)ett fpannt man mit eingeftccfteu Sca*

bellt auf beut 25rette auö. ©tttb alle ghetle fo

tu einer natürlichen ?age unb ©tellung aufgejtellt,

fo wirb baö ©attje an bcr ©omte ober befferam

warnten Ofen gehörig au^getrocfitet. äBuitfcht

man, baß bte Slrbeit ganj oorjüglich getingen foll,

fo muß man ein lebenbtgeö 5l()ier biefer ©attitng

(Slrt) junt SOJujter nehmen, bie ©tcllitttg gattj

nach biefer formen, ttnb alte Erhöhungen, SBcrtie*

futtgen u. f. w. burcf) ©rüden, SStegcn unb Ättet*

pett att beut aitögefitllten Salge fo jtt machen fu*

cheit, wie fie att bent tebenbigen Eremplare ge#

formt ftnb,

3ff alles recht trocfen, fo nimmt man baS ftitjter

Pont S3rette, öffnet ben 9D?ttnb beffelbeit, uttb laßt

bett ©anb reitt herattölaufen. ©te ^apterfügef*

dien werben attö ben Sfugenhöhlen herauögeuom*

men, mtb bte fnnfHtchett Singen mit ?etnt etnge#

fegt. ©te ^)aut bcö Äörperö wirb, um thr ben

natürlichen ©lanj wieber ju geben, mit einem

leichten ?ad|trntße überjogen. ©a nun aber bet

manchen, bte mit hellen färben , alö gelb
, grün

tt. bergt, prangen, biefe nicht feiten fehr oerfchte*

ßen, ober bttttfel unb nnfchetnbar werben, fo muß
man jene burcf) 9fial)lereien mit feilten Söafferfar#

bett ju erfehett fucfjeit, uttb baö ©attje nachher mit

V
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einem feierten Serrtfteinjtnüffe ober ©pirituölacf,

beflrcicbett.

Sie ©cbilbfreteit erforbent, ihre 3 eigcntbiimlü

cbett Satted wegen, eine befoubere 33ebanblung.

Ser größte £f)eil be3 Äörperd wirb »eit bent nad)

außen gelagerten ©felcte gebübet, Kiicfgrab unb

Kippen formirett bie gewölbte Oberfcbale
;
löruji*

bettt, Schulterblätter unb Hüftbeine bie flache U?t«

terfchftie, welche halb mehr, baib wertiger mit ein*

auber perwadbfett fiitb. Sie eutgelnen Knochens

ftöcfc, fetneömegd ju einer gemeiufchaftlichen Äno*

cbettmaße gcfcfjmofjert
,

geigen ihre Serbittbungcn

burd) (Td)tbare Käbte. iötrbel unb Kippen blcü

ben an ben älteflett Sttbimbuett burd) erwähnte

Serbinbungen bemerkbar, lieber btefeö ftarf au3=»

gewirfte Änodieitgerufte, giebt ffd) äußerlich eine

Jpornmaffc, welche bie Ä noebett »or ber uumiftel*

baren Seritbrimg mit Sitft uitb SBajfer fd)ü!;d,

ftd) in fchilbförmige ©tiiefe aufgefegt finbet, »eit

betten jebeö jur Secfttng einer biefer Käbte be*

jlimmt tjl, fo , ba Änocbennabt unb ©chilbnafjt

rtiemald auf etttanbet treffen. Sou bei- 3abl ber

Söirbel mtb Kippen bangt allein bie Babl ber

©chüber ab, unb nun erft läßt ei ft cf) erflämt,

warum alle ©cbilbfröteit auf ber Kiitte ibred

Kittfeng fünf ©rf)tlber, bereit porbered gweitbeilig

feptt fantt, mtb neben ibm jit feber ©eite »ier,

jufammen alfo breigebtt, unb int Umfange noch

füttfunbjwanjig haben. Äopf, Schwang mtb übri=*

ge Grrtremitätert treten auö biefent ganger frei
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herpor , müffett aber »on ihren ÜJhtöfeln entlebigt

»»erben, jpäfjrenb man S3rufl itnb Unterleib aurf)

pon ben iitnern Organen entleert. Oaö Slbbalgen

ermähnter 'Zhctle gehört uuftretttg ju ben fchwer#

(ben Arbeiten, »weil man fte nur burcf) eigene

Äunftgriffe bespcrfftelligest fann, itnb mit bent 2lb*

jieheu anberer £hiere befannt fcpn muß. Oie

©chtlbfröten, permöge ihreö .förperbaueö uub@üt#

rtchtung ber güfe, bte fertigten ©dpPtmmer, jer#

fallen befauntlid) in bret gamtlien: nämlich in

9)?eer* glttß# itnb Üanbfd)ilbfrötcn, ttitb muffen

auch bei bem Slbjiehen ihrer .f)äute Perfdgeben be#

hanbelt werben.

9J?cer* itnb glußfcbilbfröfen, beren untere ©chale

mit ber oberst feitwärtö burcf) eine $aut jufant#

menf)ängt, »»erben bei bem Slbjtehen itnb du-tlee*

reu ihrer Mörperbeefe auf gleiche üBeife behanbelt.

Oer auf bem ÜKücfeu Itegeitben ©dnlbfröte fegt

man baö ÜJicfferiit ber 9)iitte ber mctd»ern SSattd)»

haut, Tab. II. gig, 20. a., bid)t hinter bem ©nbc

beö $5ruft|itttfö ein, fuhrt ben ©dfuttt unt baffelbe

herum nach bem ©dicttfel, überfährt legtern auf

bem bitfern itheile bogenförmig, gelangt fo jur

©eite ber häutigen Sßerbinbitng beiber ©djalen,

fährt jur Porbertt ©rtremität f)i st, teuft baö 9ftcf»

fer einwärts gegen bte Q3aftö bcößalfcö, itnb en#

bet ben ©chüitt biefjt Por bem Slnfattge beö 18 ruft»

betneö, gtg. 20. b. Stuf folcf)e 2lrt bat matt bte

halbe speripherte ber untern ©diale nmfdjuitten,

ünb fudjt fegt, fo weit cd gc()en null, beibe Oe#
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deit au$ eiitaitber ju fyerren, ttnt 33rufi* mtb

S3aucf)()ö()le tf>rer Organe jit entlebigen. 9?ach

biefer Slrbett fcbnetbet man ütwenbtg b'eit Ipalö

burch ,
trennt ihn »on bem Dfücfettfchilbe

, jlreift

tf)tt bi3 jurn Jpütter^aupte über, trennt festeres

toott ben ÜBirbeln, erweitert ba$ Jrnnterbawpt&>

loch, mtb entleert aucf) ben Jptrnbel>älter »out

Jptrne; gute^t reinigt man ben Äopf »ett ben

SOluSfeln, mtb jiebt bie £)ant, ttacbbent alle$ mit

SUaun anögefircut mtb 2ßerg »erfeben worben,

wieber bariiber l)er. Seit Oberarm lögt man auö

bent ©cbitfterblatte, welche^ nach angen gelagert

ben garten ^anjer bilben fncfjt bie gaitje

öorbere Srtremität biö an bie Be^n absnftreifen,

bie SWuöfelit auöjunebüjen, mtb bie Jpant wieber

bariiber jn bringen, »erfahrt eben fo mit bem ge*

genüberiilebenbeit Sorberfuge, mtb fcfjrettet ju ben

hintern (üfrtremitätem 3eber ©berfcbenfel wirb

attö ber Pfanne gefcbnitten , bie äpaut gleich ben

Sorberfügen biö an bie Beben abgewogen, unb bie

ÜDluöfeln eben fo »on ben Knochen genommen.

Bulefjt jtebt man auch noch ben ©chwanj ab,

beftrent Sllteö mit Sllaun, fef>t bie Oräbte ein,

flogt ben Äörperbrabt nicht bnrcb baö ©tirnbein,

fonbern lägt if>n §ttr SOlunböjfnung berauSgeben,

beginnt babci baö 2lit£ftopfen mtb Bmtäben. Siele

geben ben ©chilbfröten feine Oräbte, unb trocf*

nett fte nach bem 9ln3|topfen, wäbreub bie^betle,

welche einer Sengnng ober fonjtigen ©tellung be*

bürfcn, mit ©tütjen, Unterlagen, Sfabelu n. f. w.



71

ftt ber ?age erraffen werben, btö fte erf>ärten-

Dft ftnb attd) beit @rtremttäten bte Änocbeu ge*

uommen, unb mit 2Berg anögefültt. Sebert gaßö

tji erjtere 33ei)anbluttg bte befte.

?anbfd)ttbfröten ftnb am fctjwerflen auösittteb*

Uten
,

n>eü bte obere ©djate mit bev unfern fla*

d)en an ben ©eiten burd) ttiafyre Äned)ennäf)te

berbttnbett tfl. 93?it ber ©äge f)ier würfen ju mol*

len, unb eine grenmtttg borjunefymen, ift nid)t raff)#

fam ;
benit etn 21 itffiaffen ber geöffneten ©eite

,

um bte (Stngeroetbe auönet)meu ju fönnen, tft botf>

ntd)t ju bejvpcdett.- @3 bleibt bat)er nidjtö übrig,

alö nad) ütaitmann’ö *) 33orfd)lag einen Ijalb«

jtrfelförmtgeit Grinfdjnitt bor bem SSruftbeine bort

einem Slrmejum anberit, gtg. 20 . c. d., 31t fuhren,

unb einen ^weiten Ijüttcr bem Srnftbeine bon et#

nein Sberfd)enfcl jttm anberit e. f. Jntrd) ben

borbern Grtnfdjnitt nimmt man ben Jnatö, bte borbern

Qrrtremitären unb bte bem gfyorar angefyörigen

Gfingewetbe, alö ?ungett unb £er$, burd) beit f)in*

tern ©infcbnttt, bte bem Unterleibe attgef)örtgen

SSerbauungöorgatte nebft beit ©efd)led)t3tf)eilen,

bie Hinteren ©rtremitäten unb ben ©cbroanj anö.

Um baö ^erborjteben ber ©iitgeweibe 51t bcmerf*

{relligett, bebtent man ftd) fleiner jpafeit bon
25raf)t , beren ?änge unb ©tiirfe mau nad) 83e*

barf einrtdjtet ®aö 21 ttö (topfen wirb gletdf ben

borfyergefyenbcn berrtdjtef.

*) Xajribermirt 113.
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© cf) l a it g e n.

Unter affen SCE>teven fTrtb bxe ©cf)fangen am
fetcbtefteit ab$ti$iebeit unb aubjufiopfen. §3et bem
Sfubfüffeu beb «Körper b nel)me matt ftcf) por ju

ftarfer ©panmtng ber Jpattt ttt Ucf)t, weit hier#

bittet) bte ©cbitppen »ou einanber treten, ftcf) ifo#

fiten, unb utcf)t mef)t baebsiegefförmtg ju liegen

fommeit, mefebeb eine n>tbcrnatütficf)e äßirfnttg

beroorbringt. ©iftigeu ©cf)fangett wirb ber «Kopf

fo mit fjetnmanb ober anberettt Beuge »erbunben,

baß eilt Defftteit beb ü)?ttitbeb mäf)rettb beb 21 b#

jicf)enb ober2frbeitenb am Jöaffc, itttmögftcf) rnirb,

ttnb eine fBerfeicttng »ott ifjrett @iftjäl)tten ntcfjt

(Statt ftubett fatttt
;

beim bab ©ift biefer ftbiere

tfl auef) itocf) fange ttaef) if)tetn 2lbfterbeit tn bem

meufcbftcbeit Drgantbmub öott ber gefäbrftcbfien

SBirfuttg, ttnb bt’efe fatm attb geringem SScrfeben,

mäbrenb matt att bem SSovberfbctfe beb XI)tereb be#

fcfjäftigt iff, btttef) eine uubebeutenbe Verlegung,

mefefje bie ©iffjäbne oerttrfacbett, entfteben. ®a#
f)et bebiene matt ftcf) einer ^incetfe, um bab

SRubfcIfleifcf) bet bem Sfbföfett beb Äopfeb ju er#

greifen, ttnb [bitte ftcb, mit beit giitgerit bei bem

Seffnett beb fOfttubeb au ermähnte ©iftjäbne ju

fommen.

Um ©cbfangen abjiijieben, macht mau tu ber

SKitte beb QSattcbeb einen ?ängeitfcbntft, mefeber

bet ffeiuen 2 — 3 Beff, bei großen nach ber 25 1#

efe beb «förperb ungefähr einen bafben ober gan#
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gen ©chtth fctttg fepu famt» 9Kau fügt nun bie

£aut beiberfeitg big nun D^ücfett log, fucht ben

an btcfer ©teße entblößten Äörper gu faßen, her#

porgugtehen unb in bet SKitte burcfjgufcfjttetbert»

Siegt ergreift man bie Potbete Jpälfte , ßreift fte

big gum Äopfe ab, trennt ben Kumpf oorn Jrpin#

terßaupte, benimmt beut Äopfe bie SKugfeln, ent#

leert burcf) ©rweiterung beg Jpinterhauptlocheg bag

Jjptrn ,' reibt aßeg mit Sllaun eilt, erfegt bie aug#

genommenen SRngfeln mit SBerg unb füßt aucf)

bie JMrnf)öI)[e Ijiermit, unb gießt bie Jpaut wieber

gttrücf. Slttf gleicße ÜBetfe faßt man bie hintere

Jpälfte, ßretft ße big gum Slftrr ab, fcßiteibet leg#

tern einige Sinien weit Poit ber Jpaut mit einer

©cßeere burcß, unb gießt gule^t ben ©cßwang her?

por, welcher tu ber Kegel etwag fcßwer gu treu#

lten iß. Sie gange ©chlangenhaut gereintget, be#

barf nur noch beg Sllattng, um attggeßopft werben

gu fönneu. Unterbeßeit geht man nochmalg an ben

$opf unb benimmt ihm bie Singen, füßt bie Singen#

höhlen mit 33aumwoße aug unb fegt bie Slugenlieber

in gehörigen ©taub. Ser Keß ber im SKitnbe be#

ßnbltcßen Bunge wirb ebenfaßg noch auggefcßnttten.

Sag Slugßopfen fann man auf gweierlet Slrt

bewirten, entweber mit Sßerg, weidheg bem Sßiere

geßigfeit unb Gattung gibt ober mit ©aitb. ßeg#

tereg geht gwar fchueßer unb wett bequemer, iß

aber befouberg au großen ©cßfangen weniger per#

tßeilßaft. Um ße fcßöu gu ßeßen burdßgießt matt

ben gangen Äörper mit einem perßältutßmäßtg

4
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bfcfen Srafyt, ummicfelt jubor beit Jrnntertfjeü beg

7Draf>teö fo lauge al3 ber bihtne @i1;waiij ijt,

mit SÖerg , bringt baö 3ßorbertf)etl 311er fit in beit

Körper, läßt eö eine ©trede burd) beit ÜJlttnb

laufen, um bte hintere Raffte bcö Sra!)tcei be*

quem iiadf) bent ©djman^e fcf>tebett 31t fönnen,

paßt tf)it bafelbfb ein, unb jie()t mm bie Saut fo

an , baß ber Sraf)t bte gan^e Äörperlättge burch*

läuft* 3efu füllt matt allgemach bte »orbere Jpäfffc

beS Äörperd mit flcin gefdjnittenem Söerge, jtopft

alle etugefcfjobeneit Martinen ettoaö feft att etnan*

ber, baintt fte gleichförmig 51t liegen fommett unb

»erfährt mit ber hintenjSälfte eben fo. 3)1 matt

an bie ©teile beö 33aud)fd)ttttted gefommen, fo

füllt matt attrf) biefe ttttb näl)t, t»äl)renb man noch

nachflopft, 31t. Qrine beliebige natürliche ©tellung

fucbt man naclijuabmen, bte galten au ben üßtit#

bungen ber itiuern ©ette bed Äörperö 31t »erbere

gett. 3(1 bte @cl)lange fejtgefiopft, fo wirb leis*

tereö roeniger ber gall fepn, unb bie galten wer=»

ben beim Srodnett gänjltclt »erfchwinben. Sen

4bopf fegt man julegt in Srbttttng unb leimt nach

»eiligem Srodneit bie Singen ein.

3fi man gefonnen, eine ©d>langenf)aut mit

©anb 31t füllen, fo wirb ber ©auchfchnitt »or al*

len Singen burd) enge itebenbe ©fid)e 3ugeuäf)t,

ber Sequemlicbfett wegen ein fleiner Trichter tn

bett Aachen gejitedt, unb ferner 3innfanb fo lange

eingefd)üttet, bt'6 ba§ ganje Sbter gefüllt ift, ber

SD?unb gefchloffen unb bie fjmtt getrodnet. Bulclst
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entleert man beit ©anb wteber burdf) ben SDtunb

ttnb bte Jr>aut tü l)iiiftcf)tlicf) xt>rer gönn fertig.

Sie erlofctjenen garben werben mit ©afferfarben

erfetjt unb jule£t mit einem burcf)ftd)tigen Sacfftr^

niffe überzogen.

§5el)attblung ber Stm»^ibxe«f>ä«te
jitm SSerfenbeit.

©ie fällte ber 2lmpl)ibtett bebiirfen wenig 3u*

beretüutg um gepaeft tranöportirt werben ju fön#

»eit. 25t'e ber »ierfitjstgeit, gewöfjulid) aller Äno#

djen beraubt, werben getroefnet auf eiitanber ge#

legt, wenn jtnwr baö S8ef)ältm'^ , in welcfyee; fte

ju liegen fommen mit einer Unterlage »on ©erg
Derfeheit würbe. Äöpfe unb güße itmwicfelt man
mit weitem Rapiere unb legt etwaö ©erg ba#

jwifd)en. 3(1 aber eine £)aut mit ben Änodjen

ber Extremitäten Perfefyen, fo wirb ber Äörper

mit ©erg auögefitllt, unb wenn mehrere dpäute

jitgleid) in einem Äafteit »erfdjicft werben feilen,

jebe »on aufien fo mit ©erg umgeben, baß feilte

bte attbere berühren fann. ©djlaitgenfyäute pflegt

man, tiad)bent ber $opf in weicfyeS Rapier ge*

l)ültt ijt, ju rollen. S3or bem 2luSftopfen legt man
bie 21 mplnbienl) einte in reitteö ©ajfer, um fie wie#

ber ju erweisen. &a$ 2luöftopfen get)t eben fo

gut, wie an frifcfyen Rauten »or fiefy.

E 9 e ?•

2tmpf)ibieneper finb niefjt wie bte Eper ber
fßögel mit einer garten Äalffdjale , fonbern »on

4 *
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einer »etdben, eiafHfcfje» jpaut umgeben
, welche

•tm ftatßrltdteu Bitflattbe gekannt tft. äBiß man
fofcfie @pet int trocfenett ©taube beit ftatilrltcfjett

gfetd) bemalten, fe mad)t matt an einem (ürttbe eine

Heine Oeffttmtg , britcft burd) fte baö ganje Seit»

teutum mit aß feinen £1) eilen beraub , bringt ei»

neu geberftef ein, blä$t eö auf, nimmt ü)n wie»

bcr beraub , fegt einen Heitten £rid)ter ein unb

fiißt eö mit Btnnfanb. ©todrt ber ©anb bei beut

(ginfaffen., fo tnecbfelt man mit ßttnbiafen ab, btö

ber ©anb bte gan^e S'tvftfjalc auöfiißt. 9iarf) bem

'Xrocfnett (jt bie Qrpfdjale butt unb ber ©anb fann

auSgelaffen »erben.

- § i f d> e.

^tfdbfammfmtgen , »eidje auf Sottjlanbigfeit

Sünfprud) ntadjen fönneit, trifft mau »ot)l tu best

größten joologtfdjen ?0?itfeen ntd)t. @-

e> rübrt

tbedö öon bctt ©djiüierigfeitcu !}er, metdje bei bem

Cftnfamntefn unb Slttfbewafyren obtnalteit. @d)neße

pulntß, Ietctjte6 Wogen ber ©djuppen, Benei»

fen ber Stoffen unb pfö6ttd}e£ ©djnnnbeit ber

färben, befonberes bet bem £rocfnen ber ^aute,

fo wie burd) (Jtnnnrfung beö 2Betngetße3, ber in

bcrafelben anfbetpafjrten fremplare, fcftrecfeu md)t

nur bcn ©ammiet an einem beßänbtgeu 2Bobn*

orte, fonbern porjttgUd) ben Dleifenben ab, ftd)

mit btefer ptcrHttffe au befajfen. gehört
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öbrigesB ehre genaue ©efauntfäjaft. bäp , beibe

Slufbcmahruugäntethoben, namticf) bie beü Stu«*

(topfend unb bie beb €ri)atten3 in SSeingeift p
bchanbcln. 33etbe Strien muffen bei beu gtfdjett

tu Shwenbuitg gebracht werben

,

unb neben bet

©ammtung auögeftopfter ?Jtfd)e and) eine, in

Söetngetjl: aufgejiellt werben, ffrethch befchranft

ft cf) leöfet-eö Verfahren gteict) ben 3!mpl)tbten nur

auf Heinere Grremplare , ba bet großen erjicre

S0?etf>obe afCetn angcwenbet werben fattit. Uebri#

gesB ffl baö Slubjlopfen ber gtfd)e obgleich einfach

ttttb leicht, betmodh mit 9?achbenfcn unb ©efchitf*

lichfett be6 Slrbetterb »erbiirtben, weil bet gor*

memnechfcl biefer 5ü)terftaffe fo »iclenSlbweichuu*'

gen unterworfen ift.

$?t o r p c Ififct) e.

Sie fput eines JfnorpetjrfcheS wirb »om \hv

terfiefcv an bis $u bem ©chmanje ber Sänge

nach buvchfchnitten , bet Schnitt bicht neben bet

linfett ober rechten ©eite bet Stoffe herumgeführh

fo baß bie »aaweiSjiehenben ja nicht in bet

SERttte getrennt »erben. 9Rit jpütfe ber jpincette

faßt man nun bie eine Jpätfte bet fpaut unb

trennt fte mit bem 9J?effer »om Steifehe , ergreift

fte fpäter mit ben Sperrt unb »errichtet thettS

mit ber ©chneibe, theitS mit bem Jpefte beS SOlef*

ferS baS fernere Stbtöfen. 3 ft bie eine ©eite big

pin SiMen . abgewogen, fo tcgt man ben SiKh her#

um unb »erfahrt mit ber entgegettgefefstett auf
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gletdje SSBetfe. Sie glojfeit trennt man mit ber

©djeere ober mit bem SJteffer »om gletfcfye, fo

bag ge mtbefdjabigt »on äugen nod) an ber Jjpaut

Rängen, löst sute($t Äopf unb ©dtwattj »out

Stumpfe ttnb nimmt ben ganjeit ^leifdgörper l)er *

auö. 3e£t reiniget man bie jpaitt »on ben nod)

anflebenbett $ett* nub gletfd)tl)etlen
, mad)t gd)

an ben Äopf , cntlebiget il)tt ber 3nnge
, üJtuSfu*

laturen, be$ firnes ttnb ber Singen, tupft bie

Äientenbecfet unb fegnetbet and) bie dienten ger*

auS, ftreut bie ganje jjaut »otn Äopfe att mit

Sllaun ein unb beginnt mit bem SluSgopfen.

38or altem füllt man fämmtlid)e Jpöglen beä

•Äopfeö mit üöerg, bie Slttgenfjöljlen aber mit

SSauntwolle , belegt bie ©eiten beö Jtörperö mit

breiten SBerglagen, berüdgegtiget aber »or^üglid)

btejenigett, toelcbe bie Jpaut unmittelbar berühren,

ebnet ge gehörig , füllt ben Äbrper burd) 9tad)=

gopfeit allmägltg auö, fuegt ba3 ©enid mtb ben

Stüden befonberg hart ju (topfen , «teil ftd) bet’rn

Sroditen, wenn bieg nid)t gefehlten ig, bae> jrntt*

tergaupt burd) baö Bufamntengegen ber Jpaut auf*

wirft, ibafelbjt eine SBertiefmtg entgeht unb ben

güfeg entg£llt. S0?it bem ©titgopfen beö SBergeg

fägrt man fo lange fort, biö bie gtfegfornt allge#

mach geröortritt unb mit bem Bunagen begonnen

werben fann. Sie ©tiege werben enge gemacht,

ttnb wägrenb beö StagenS »on ©teile ju ©teile

ööerg naeggefegobett , bamit fei) and) ber untere
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ftfjctl beS gifd)eö gehörig formt unb folcfteS fo

lange fortgefegt, bis affeö beruhiget ift.

Sit biefem Buffanbe bringt man tf)n auf eilt

retncö, glattgefyobeltcS Srctt, weldieS etwas lan#

ger unb breiter fes;tt muß, als ber gtfd) felbfit,

fucfjt tl)tt ju befefiigeit, unterlegt Äopf, ©diwan^,

Saud) furj alle Steile, welche baö Srett oermöge

einer natürlichen ?age nicht berühren bürfen, mit

SBerg, fpannt bie gloffen auS , bringt ffe tu eine

Älemute zweier Stäbchen, bamit fte ffd) uid)t öer#

jieljeit fönneit, unb legt bie Äienmtbecfel. SBarett

fotdjegefddoffeu, fo muß baffelbe im auSgeflopftett

Buffanbe beriidffd)tig t werben , unb mau bejwecft

eö mit barüber hingefpaniiteiw'Papierffreifen, Sein#

bern ober Bmirn, waren ffe aber offen, fo jeig#

teit fidi bie Jtiemen, unb btefe ntüffeu nun burd)

fünfKtdje, welche oon büniter ^Jappe gefd)nitfen

unb bemalt, erfefet werben. Um bie Ätemenbecfel

offen ju erhalten, unterlegt man ffe [mit 2Bcrg,;

weldjeS fpäter, wenn ber gtfd) getroefnet iff, wie#

ber ausgenommen wirb. Der 9J?ttnb, wenn er

offen fepn folt, wirb ebenfalls mit 9Berg etnff#

Weilen oerfeljen, im entgegeitgefegten gaffe mit

Stetfnabeln jugeffefft unb im gaffe Sartf&ben

oorhaitben ffnb folcffe auf untergelegteS fietfeS ^a#

pier feftgeffetft.

9c ad) bem ftrocruen nimmt man affe duger lief)

angebrachte ©tflgen, klammern, 9fabeht, Rapiere

unb ÜBerglageit weg, erganjt baS erlofdene So#

lorit burd) Söafferfarben, fegt bie Singen ein unb
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Übersicht beu ganjeu Körper mit ©ernjtet'uftrniß,

im gatte er aber bette garbeu bat, mit Gjopaljtr*

ntß. Segterer muß Porjüglid) an folchen Stetten

augewenbet werben, welchen ein blenbeitbeö 2Beiß,

Silberweiß mit ^erimuttergian^e, eigen iß.

@r ätenftfcbe.

©rätenftfcfje werben an einer ©eite, entwcber

auf ber Seitenlinie, welche bie SPlitte bcr breiten

Äörperfläcbe Poit ber Steine btö jum Schwanke,

ber ?dnge nad) burchjiebt, aufgefcfjmrten , ober

unter biefer ?inie. 3 ft ber gifd) woblerhalten unb

uitPerlegt, fo ijt eö einerlei, welche ©eite mau
Ijterju beftünmt. 3 ft hingegen eine ©eite befcbä*

biget, fo wählt mau biefe, bamit bie reine glädje

mtperlegt bern Singe bargeftettt werben famt. 3egt

fegt man beit gtfcf) platt Por fleh hin, fegt baS

SOleffer hinter ber Äieme ein , uttb führt ed »or*

fichtig bi$ jum Schwanke, faßt mit ber ^incetfe

bie Jpaut, lobt ße erjt mit ber ©pige beö 83?ef#

ferö, nachher mit bem Jpefte hiö jurn 3?ü<fen

ah, ergreift beit untern %ty\l ber 4)aut eben fo,

arbeitet um beu Saud) herum, trennt bie gloßett

mit einer ©cheere Pom Äorper, unb »erfährt mit

ber anbertt Äörperfeite behutfam, bamit bie £aut
fein Socß befomme, unb bie ©chuppen burch Sfuö*

fallen feine ?ücfe perurfaeßett. 3ft ber Äorper

allenthalben pou ber .Spant getrennt, fo fdmeibet

man ben Äopf Pont ttiuntpfe unb julegt beu

SfJnmpf Pom Schwanke ab. ®ie £aitt wirb pou



81

bem ttocf) anhättgenbert gletfche nnb gelte* gern*

uiget mtb baö unter ihr liegenbe fogeitannte @tl*

ber* ober ©olbhciutchen gefront, wett mit beffeit

Berjtörung bte ©chönhett ber gtfchhaut »ertöten

get)l. Bitlegt fchnetbet ntatt Ätemeit, Bunge, Sßtuö*

fttlaturen beö Äopfeö auö , unb entleert tf>it »ott

beut jgurn. 2>ie klugen aber, werben wie bet al*

len Spieren auch I)ter »on außen ben Jpötjtert be*

jtomnten.

2Der Äopf wirb innerlich mit Sllaun bejtreut,

auSgejtopft nnb bte 9lugenl)öhlen mit Söaumwoße

gefußt. 2)ie innere jpauptflächb mtt ©ilbcr* ober

©olbfchaum belegt, je nachbem baö innere Jpaut*

djert eine ©über# ober ©olbfarbe tjatte. 3jt aber

btefeö Jpäutcfjen unoerfefet ermatten worben, fo t'fl

ein fotdjeö Aufträgen nnitötfjig. 2)er Äcrpet

wirb wte bet ben großen gtfdjen mit Söerglagett

gefußt nnb jugeuät)t, auf ein feiner ©röße ange*

ineffeneö SBrett ober spappe befeftiget, fo baß bie

mit ber 9tal)t »erfeljeue ©eite attfhegt, gloffert

unb aße übrige 2l)et(e in eine natürliche Sage ge*

bracht, erftere auögefpannf, inbem man ihnen ftei*

feö Rapier unterfchtebt, auf bem fte non felbjt an*

flehen. ©t'nb aber bie gloffen waljrenb ber Sir*

beit §u trocfen geworben, fo feuchtet man fte an,

unb befireicht bte gläche, welche et'nftweilen anfle*

ben foß mit ©ummiwaffer, worauf baö Rapier

angebrücft wirb. Stach bem 2rocfnen ergänzt man
bie garben unb fegt bie Singen ein.

2)ie gtfche werben nicht immer ganj auege*
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flopft, man fann auch nur bte Raffte ber Jpatrt

an eine 23rett ober auf ^Pappe mit 9iabeitt befe*

fügen, bte £>aut mit ©ergingen «nterfrf>ieben,

auf foicfye 2irt ben falben Äörper formen ititb

nach bem £rotfnert gleich beit erftern Verfahren.

Man bringt bie fertigen gtfche entweber unter

©laS in Fällen ober fegt fte tu ©iabfchrßnfe,

weiche aber nicht tief feptt bürfett.

gifche in ©etngeiß.

gifche, Welche in ©emgeti! aufbetoaijrt wer*

beit foßen, muffen einige ©ochen jimor, ege matt

fte in bie gierju beftimmten ©iäfer fegt, ohne bie

©ingeweibe auöjitnefjmen, tn gewöhnlichen SBrannt*

wetn geiegt werben. Matt mäfcfjt fte fauber ab,

bannt aßer Schleim bom Äörper loögegt. 9?aci)

»etfioffener werben fte in guten ©etngeiji

gefegt; manbebient fichwo möglich für jebeö Genus

gietci) f)o^er ©iäfer, welche aber an betben Sc \*

tett fiaci) feptt muffen, (fogenannter, tu Sinatontiett

angeführter Slrmgläfer) Tab. III. gig. 23. ttttb

24. Sie fteßert ben barin beftnbltcf>en ©egenjtanb

rettt bar, unb »erjerren il>n nicht, wie bte runben

©iäfer, bereu ßonberität ben Körper bcrgröfjert

bem Sittge barfteßt, unb ein fcgembared Mifmer*

häit,ni& aßer Ädrpertbe ie bewirbt. Solche ®iä*

fer fußt man l)afb mit ©etngeift, fcitft ben gtfcf)

an einem gaben befefliget ein, giefjt fo »iel nacf)

alö möglich ift, um baö ©lad eben noß jit rna*

äjtett* fpannt über bie Queere ber ©laömünbuug

X
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etit.cn Sütbfabeit nw beit be$ gi'fcbeS bnratt jtt be*

fettigen. 9iun bedrt man bie Scünbung mit einet

ü)r entfprecbcttben ©ta^fcbeibe, $iebtitberfte ©tarnt#

tot, ttictrfjcr 3iaitö uitb #aJ$ bes ©tafeö umfaßt

auf btefen eilt ©titcf erweichte Dcbfengatte , «ab

biitbct, nacbbem atleö gehörig gefpamtt würbe,

mit büituem Sütbfaben fo feft alö nur möglich,

an ben #at$ beö ©lafeö, wabrenb man beit 23ütb#

fabelt mehrere 83CRafe um ben ©taöbatö herum#

führt. 3(1 bte ®!afe getrocknet, fo belegt matt baö

©attje mit einer ^Japierbapfel um tarnen wttb

SDrt beö gifcbeö barauf ju fcbreiben.

©betete.

©o wenig beut ju £ag bte Sootogie ebne

3ootomie belieben bann, fo wenig tji berjeitige in

ben ©taub gefegt, jene gtüitbttcb jtt erlernen,

wenn er nict)t tögtere gum ©runbe legt 23te 3n#

otogie bebarf immer einen gewiffen SBorratb aita#

tomifcber Präparate, ©aramtungen, welche mit

fotcbeit »erfeben »erben, buben einen roefeitttic£>e«

SBorjug »or anbern, betten fse mangeln, iffientg#

fienS. rauf; man um bie attgemeine ürganifation

etneö f£.b)teveö fogteieb »erjMnblicb machen ju töit#

nen, baö Änocbengerüjie unb bie ©cbäbetbitbung

atö ©runbtage binsufügen. Segtere Werben bin#

ftcbtlicb ber Üt'efer# unb Babnbitbung, welche mau
an auöge (topften Sib^ten nicht erbeunen bann, be*

fonberö berücbjtcbtiget unb fo jufammengefletlt,

bafi »on jeber Drbnung ein ©remplar, ober wenn
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nötfjtg mehrere »orhanben ffnb , «nt fte gehörig

»ergletcbett jit fönnen.

aSon ©feleten t)at ntatt natürliche mtb

fün gliche. @rfiern gebührt immer ber Vorzug,

weil ge mitteig ihrer natürlichen S3änber jitfatn#

menbängeit unb bte Slrtifulation ber ©lieber am
leirfjteftert bargellen; festere gebraucht man bei 23er#

gleichung einzelner Änocbengücfe unb werben mit

SDraht jufammengefügt. ÜJJatt faitn ge nur »on

großem gieren fertigen, ba bt'e fletttern äußerg

ntübfam $u bearbeiten gitb , mtb oft ein foldjeö

Verfahren bie feinen Knochen burcbauS nicht ge#

gatten. Uebrigenö gehört ju bem Verfertigen ber

©felete bnrdjaug ogeologifcbe Äettntniß, ohne tuet#

d)c ancb feinem ju ratben ig, irgenb etwaö in

biefer .Spingebt 31t unternehmen. 2Pie gewöhnlichen

©ptelereteit mit fletnen £f)ieren j. $3. SOJäufe,

©ingoögel u. bgl. in Slmetfetthaufen jn legen, um
ge »ott bett Sfmetfen bearbeiten $u lafett, fömteit

nur Unfuttbtgett genügen, ba fotebe ©felete matt#

gelbaft gitb, uttb bte feinem gortfage »on ben

jpalö# mtb gfncfenwtrbeht, fehlen, fo tote überhaupt

alle feingeformte Äitocbentbeile begrntrt gnb.

©äugethtere.

£>te jnm ©feletirett begintmteit ©augefhtere

müffen bittgcbtltcb ber Ättocbenbilbnng fo »oligätt#

big unb unoerlegt fett«, baß auch fern einzelner

Sahn angegriffen tjt, ober gar fehlt. 3Rait geht

»or allem bte £a»t ab, entleert Vaud) unb 23rufl#
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höhte öott beit Gfittgeweiben unb geht an bag 2lb*

löfeit ber 'Jjtugfeltt. Seber S02uöfet wirb an ber

3nfertion fauber »ott bem Äitodtentheile mit bent

©fabelt getrennt, an ber Srttff angefangen, ju

ben »orbertt ©rtremitäten übergegangen, bte $in*

terfitße-ebenfallg tfjrer SJtugfeln entlebiget, ©ir*

belfäule, Seelen unb ©diwanjfnochett eittffwetlen

ber ftärferit SRttgfulatttreit befreit, unb an Zt)ie*

reit, weicf)e mit ©djlüffelbeinen »erfehett ftnb,

btefe jfttod)en itidjt aug ber SerbittbungbegSruff*

beineg unb ©chulterblatteg gebracht. 2er Äopf
wirb »on ber ©irbelfättle getrennt, unb bag

©attje einige £age in reitteg ©affer gelegt, big

folcheg »on bem attggefogeiten Slitte gänjltd) ge«

färbt, unb »ott einem ffd) btlbettben weißen

©djaum bebecft iff. (Sine fo geringe ©Jaceratiott

erleichtert bag fernere Steinigen ber Änochen unb

Sauber »on allen noch anhängeitbcn S^fjeifen-

Sefct nimmt man bag ©feiet aug bem ©affer

unb reiniget eg »ott ben noch feflfT^ettbett ^heilen,

fo weit eg ffd) tf)ttn läßt, legt eg abcrntalg fit fri*

fcheg ©affer unb fährt mit biefer Schanbltutg fo

lange .fort, alg ftch bag ©affer innerhalb 24

©tunbeit noch rotf) färbt. 3m ©ommer fef>e man
aber oft nach, weil eine fchncll itberhanb nehmen«

be SRaceration »erberblich auf bte ganje Arbeit

wirft, unb leicht bie .Stippenfnorpel ftch »ott ben

Stippen trennen, unb ber £horar jufammeitfällt.

3e öfter bag ©affet gewechfelt wirb , befio fd)ö<>

ner unb weißer werben bte ©felete beim £rocfnen.
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Bittest fudjt man aucf) nod) bte Änodjenfjaut an

alten Ättodjett abäunefyntett. 3>r $opf wirb bet

fottberb befyanbetf; man legt t[)tt in ein ifolxrtcö

©efäf? mit SÖaffer, unb täjjt ttjtt fo lange maceri*

ren, o£)ne bab äßaffer ju erneuern, btb atte SDfttb*

fettt nebjf Ättodjenfjaut »on fetbft tobgefyen. £)ab

Bttngenbein fucf>t man früher abjutöfen, unb im

Bufammettfyange fauber ju prapartreit, bamtt matt

eb beut Äopfe fpäter wieber anfügen fatttt. 23ab

jpirtt wirb burct) ein ©täbdjeu, weldjcb man ttt

bab >£>tnterf)anpt[ocf> fteeft, in bettt mm fanten

S3ret t)ernmrü()renb, burct) Stubfpütcn mit Söaffer

fauber entleert. 9Son jungen £f)tereit bitrfeu aber

bte Ä'bpfe feiner fo jtarfen SRaceratiott aubgefegt

werben ,
weit bte ©tücfe beb bpinibetjätterb aub*

etttanber falten.

SBemt nun bab ganje ©ertppe fertig tft, fo

lägt man bab üöaffer abtaufen, unb eb fo lange

auf einem reinen Brette liegen, bib eb etwab an*

gezogen t)at, b. t). fo getroefnet tjf, bafi ft cf) alte

©elettfe ttoef) biegen taffen. @tit fauber geljobef^

teb S3rett, metefwb etwab tanger unb breiter alb

bab ©ertppe fetbjl tff , wirb mit jwei gerabefte*

Renten., oben wageredjt gebogenen Sräljten ober

ttad) Sebarf ber ©röjje beb £t)iereb mit eifernen

©fangen »erfefyen, auf beren eine ber »orbere

Sdjeit ber UBirbeffciute Tab. II. gtg. 21. a. näm*

tid) ber Jpalb, auf ber anberttb ber f)ttttere!£ljctl

ober bab (Snbe ber Senbettwirbel rufyen. 2)iefe

©fügen Pon ber lpot)e beb &i)tereb werben in
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baS Srett bttrcb Porojebobrte ?ödier eingefddagen,

unb baö ©feiet mit gäben ober Sittbfabett »er#

mtttelft einer ©cblinge, fejtgebunben ; bte 9üp*

pett, bamit ffe wäbrenb beb iLrocfnenö fiel) ntebt

»erstehen fönnett , au eilten 25raf)t, welcher bie

innere £wble be6 £l)orar »on beiben ©eiten,burd)*

Siebt, fejtgebunben ; bie ©rtremttäten an ben

gujjw ttrseltt burcl) furje £)räf)te, unb bte ©d)ul#

terblättcr bet gieren, mefefje feine ©cblitffel*

brüte fjabett, an bte Porbern Hüppen unweit ber

aßtrbelfäule Sefefticjet ; ber Ä'opf mit einem

.gwtse, welches ist ben Jotrnbcbälter gejtecft wirb,

an bte Jjpalöwtrbel gefegt, 'unb ber biütttcre 3a*

pfett beö Jpoljeö iit legtere etngefcf)oben. 9iad)

bem £rocftten nimmt matt bett 2>raf)t ber Hüppen

ab, unb baö ©feiet bleibt nun bttrcb bie erhärte#

ten Sauber frei auf ben swet 2)rabtfiitgen fielen.

3e freier ein ©feiet auf einem Srette fteljt, bejto

beffer nimmt eö fiel) au6. Jpöljerue ©cftclle, be#

reu man (tef) $um üUnfjtellen bebtent, »erleiden bem

giriere ein unfebetttbareö Slubfe^ett.

SS ö gef.

25er ^otal^abitud beö Sogefgerippeg jeegt in

ber ganzen ©affe Ptele ©leicbförmigfeit. Sie
Snocben ber Sögel ftnb »on besten aller übrigen

Sö)fere, burd) bte Serbtnbuitg mit ben Htefpitatioud#

£>rgattett, jtt welchem 3»>ecfe auch bie mel)rjien

ber erwaebfeuen Sögel f>of)I ftnb , auffallenb dja#

racterifirt. 3n tiefer Jpinftcbt btlbett {leb S«>et ber#
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fdfjfebctte ©pfteme: etnö, mefcfjc^ Permittelf! bet

Suftrößre uttb ?unge mit ?uft gefüllt toirb, wie

tue pneumatifcbett Äitocljeit beö Düumpfcö, jrtalfeö

unb ber äußern Extremitäten , ein attbereö, tpe.l#

djeö unmittelbar auö ber 9?afe ober 2)funbf)öl)[e

bte ?uft empfängt, tote bie Äopffttocben. ©ctjott

bei geringer Uebung erfennt man bte ^ttcuntatici#

tät folcfjer Äitod)en an ber toeißern unb fjdlertt

$arbe , ü)re Sföäitbe fTnb bäuftg fo büitite uttb

burd)jtcijttg, baß man bte jpöl)lett unb 3elteu beut#

lief) tpaljrmtntnt, unb ffe mit beit non SOfarf ge#

füllten fogfetef) unterfebeibet, oijite bte Deffuungen

burcf) n>efrf)e bte ?uft auö ben ffnttgen in fte ein#

bringt, bemerft ju bct&ett.

Sie ÜJJuöfeln ftnb tfjrer ©iebtigfeit ttnb $cj!tg#

feit »egen mit tpeniger 3ellengetoebe werfet,en,

afö bte ber ©äugtljiere, tfjre ©ebnen Perfnöcbertt

feßr IctdEjt bet envaebfenett SnbtPtbucn unb baö

gattje ©erippe jetgt'fet'nen fo ffarfen Bnfammen#

taug »te baö ber porbergeßenben £l)terclafte.

©felete Pott Sögeln ftnb baljer »eit feictjter

jtt fertigen, alö Pon ©ä«gt()ieren. ßiacbbent man
bem Sogcl bie £aut abgewogen , fo baß er

mit allen SDfuöfeltt entblößt ba liegt, toirb ber

Äörper feiner Eingetpeibe etttlebiget, baö SrujJ#

beitt Pott ben großen Srujfmuöfeltt befreit, uttb

glügctn, ©cbultcrblätfern unb ber bett Sögeln

allein eigenen ©abel (furcula) fämmtlicbe 9)?uöfu#

latttren genommen. 2luf gleiche 3Beife ben f)tn#

fern Extremitäten nnb bem Seifen. Saö gerfen#
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teilt nebfi beit 3ef)en ftnb mit harten, bachßegel«

förmig über etitcinbet gelagerten fjornartigen ©chup«

peu gepanzert, welche fämmtlid) mit ber Jpattt biö

an bie Stagefglieber ber Beb^a getrennt nnb Pech#

feit ttebfl ©ebnen »oit bcn ©liebem gefdjnttteit

»erben. ®ie SBirbelfänle entlcbigt man für jeßt

nur noef) ber großem SJtitSfeln, nnb ber Äopf
wirb »oit bem erften jpalöwirbel gelöst. 3it bie«

fern Bufünttbe bringt man beit ganjeit Soge! tu

ein ©efäß mit frtfebem üöaffer, laßt ihn nach ber

©röße bcö Äörperö, flehte 5 . 33. ©htgpögcl 48

©tuitben, größere 3 £age nnb gattj große ö Za*

ge bart'tt liegen, nimmt beit SSogel ttgd) pcrfüof*

jener Beit wieber berauö, nnb fncfjt baö ttocI> an«

bängenbe CDJnöfelfleifd) loöpfchiteiben, welches

jeßt außer beit SDtuöfulatureit ber jpalöwirbel fcl)r

leid)t gebt, legt ihn abermals in jvifcbeS ÜBajfer

unb fährt mit bem Steinigen ber anbängenbett

peifd)ü6erbletbfe[ fo lange fort, bis baS ganje

©feiet fauber ba liegt. 53 et flehten SSögeltt be«

bient man ftcf> febr fletner SOteffer, j.,33. folcber

,

weldje bie ©röße »on ©taarttabefiv haben , bet

großem unb gan| großen ber gewöhnlichen ©fal*

pellen.

2)a6 gefänberte SSogelffelet läßt man furje Bett

an ber Suft liegen , barat't bie 33änber anfangen
ju troefnen, nnb baS Slufjielleit befto bebenber »or

ßd) gebe. Sßtait perfertigt Ärücfett, für flehte 336’«

gel »on fpanifcbeit 9töbrd)en, welche leicht mit ei«

ttem pbenneffer ju fehttetbeu ßnb, für größere
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läfjt mau fte breiten, unb alle fchwarä facftrcm

Jpütbev ein jcbeö Ärücfchen, welches auf ein SSrett#

cf) eit geleimt t|t, flecft man nach ber .Körpergröße

beö Sßogelö einen biinnen ober biefett iDraht, wel#

eher bie .fjöbe bcö figettbett SSogelS bt'S jtt beffeit

Secfctt haben ntttfi, beugt if>tt oben ein wenig ho#

rijoittal , fo bafj bie SBirbelfäule mit ber 33aftS

barauf rubeu bann ,
Tab. II. gt'g. 22. c. btubet

öermittelffc einer ©d)!inge bie üüirbel auf betn

25raf)t fefl unb fegt bie beibeit giiffe auf baö

Ärücfdjen. 31 uu fit cf) t man best hera&gefttnfeneu

Sbordr mit einem gaben au bie SBirbelfaule $u

binbeit, bie gli'tgel burcf) ®ra[)tftitgeit ober and)

gäben in bie natürliche ?age $u bringen , unb

ben öpalö aufwärts jn richten, welcher bet lang#

halfigeit SSögcln in beut 3cer»ettfanal einen Ibrab*

bei furjl)alftgeu äußerlich eine ©lüge, aber inner#

lief) feinen 2)ral)t erl)ält, ba er an legteru fcf)ncl(

troefnet unb »on bett erhärteten 93anbcrit aufred)t

evhnlteit wirb. 25er .Kopf gleich ben köpfen ber

©äugtbiere^befejltget, erhält fettt 3««geubein unb

baö ©felett. ifl nun mit all feinen Zfyeikn auf#

gerichtet. Seht nimmt man alle ©lügen, gäben

unb foitfh'ge angebrachte ©egeitflünbe ab. 3)1 eö

ein aSogel, welcher auf feinen Bweig gefegt wer#

beit famt , fo bebient mau ftd) eines SrettchcnS

unb »erfährt mit bem Slufiüellett eben fo.

Sttitge 23ögel, bereit pneuntatifche .Knochen noch

mit 93carc gefüllt ftitb, btirfen nicht getrocfuct auf#

gejlellt werben, fonbent ntiiffen in Sßeütgeifi ge#



91

legt, allen äußern (ürimoirfuitgett endogen toer#

ben. Sad 9Ö?arf ber pneumattfdjcit Änodjen jutt#

ger Söget wirb tut lebenden Bußunbe erft nad)

uttb ttad) eine, efogett, getoöfynlid) tut fechten SKo*

nate bed Sllterd, titbem ed allittälilig ber eütbrin»

genbeit ?uft ^JMag mad)t. Sie oölltge iludbilbuug

f)of)ler $nod£)ctt erfolgt mit ber Pubertät. Sa#
tjer (tnb ffe oor btefer Beit immer nocl) meid) uttb

erleiden aud) burd) bad (ünntroduen merfüdje Ser#

ättberungett.

$1 m p t) t b i e tt.

tBierfitßige 9ltttpi)ibien uttb ©djlattgett fTttb itt

ber $orm tftred ,förperd uttb folglid) aud) in bem

Saue t'ljreö (Sertpped fo fe()t* oerfdjieben, baß bie

brei jpaitptgefd)led)fer jener, rote ©cfjilblröten

,

Sfröfdje unb @ibed)fen , fd)Oit an ttttb für ftd) ei#

«er befottbent Sepattblung bed ©feletireitd bebiir#

fen unb bie cplittberfbrutigen ©d)lungett einer weit

einfachem 9J?etl)obe utttertoorfeit ftttb, toie crjlere.

Sie ©d)ilbfröteit, bereu größter Streit bed @e#

ripped äußerlich tjeroortritt, feigen oöttig jafynlofe

liefern, tjaben aber beutltd)e Broifdientieferbeine

(ossa intermaxillaria) . Sie jpirrtl)öf)le äußerft ett#

ge, liegt itt einem großen ©djäbel, beffen groß#

ter Staunt bie beiden audgebet)titen fossae latera-

les beäetcfynet, toeldje jttr 9lufnal)nte ber große«

Setßmitdfel beftimmt ftttb.
y
Ser eigenttid)e Mumpf

bed ©telettd bet)nt ftef) an Sruft unb Jpinterleib

ttt bie Sreite
,

jetgt Srufltotrbel uttb Stippen an
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bem 9iitcfeufd)tlbe, baö SBrujtbetn bient bem Q3rttfb

fcbilbe gar 58aftö. ©cbulterblnttcr unb ©djlüffeb

b eine {tigerten ftd) gang anomaltfd) unterwärts

hinter baS S3ruflfct)ttb , unb jene öoit bcv ©ejtalt

etitcS ©infelbafenS nehmest an bev ändern @cfe

bie ©berarmröbre (os humeri) auf. Sie Secf'en«

fttodjen fprcdjcn gmar vt>te an ben ©äugeHjteveit

btefelbett brct fpaupttbeile attS, ändern aber bin*

ftdjtltd) bev ©röjje ein umgefebrteS SSerljältniß.

Sie ©djantbetne fo l)ocf) unb breit bibbert bte gwei

größten, fladbett $uo.d)en, (ossa plana) beS ©d)ilb*

fvötcnffcletö , bte J^üftfno'djett hingegen jtnb am
fletnjletn

Um baö gange ©dülbfrötcnffelet in all feinen

üatürlidjeit Änocbeuoerbinbungeu bargufteffen , tji

eS immer ttötbtg, bie -Spornplattcn beS Siücfen*

unb 33r«ftfcbtlbe$ burd) SO?accratten gu löfen ,

ba3 übrige SBerfafjren an Äopf, JpalS unb

tremitäten gefd)tef)t wie an ben ©äugetbieren,

guwor baö gange ©d)tlb non ben ©tttgewetben ent*

leert mürbe.

$röfcf)e unb Äröten ftaben feine Rippen, bai

gegen breite, frei bevöorfretenbe Qnerfortfäöe ber

S3ruflit>trbel, eine gang eigene SSerbtnbnttg ber faffc

febttppenförmtgen ©cbulterblätter itnb gmei rj)aar

fd)lüiTelbctnäbnltd)e ^nodjett
, welche mit bem

Sntflbettte gufammenbängen. 3f>r Dfücfgrat tm

©attgen fefyr furg, läuft b' t1feit fa etitert einfachen

geraben Knochen attö, welcher gwifeben bie gabeb

förmigen Jpüftfjtocben gu liegen fommt.
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35 ie ©erippe btefer £i)iere jutb wegen ber

weichen SERuöfettl ,
bte fic£> fcfjr leidet ioöfchitctben

laffen , nicht fd)Wer ju bearbeiten. Um bte ftito#

d)ctt fchött weif jn erhalten muß jcbe 9J?aceratton

xntterbieiben mtb baö ©feietiren ebne auSjnfefcert

unternommen werben. Sie f(einen ff(ctfd)tf)eti#

eben, welche hter uttb ba ftgett bleiben, werben

mit fein gepulvertem Sliautt, weither prtfeuwetö

'|wtfd)«tt Säumest ttnb Betgefntger genommen wirb

abgerieben mtb julefjt baö ganje ©feiet in üöa-f#

fer rein gefpitit.

©bechfenartige Simphtbten, feibft bie in ihrem

Saue fo anögejeichneten (ärocobtliöarten behaitbeit

man gleich beit ©ättgthieren, nur bitrfett bte fiei#

nett Slrten unferö ©iirnaö fo wie bie ihnen ahn?

itdfett , ebenfalls feiner SÖfaceratton auögefekt

werben.

Unter aüen Xhicren mit ©ertppett ftttb bte

©efftangen weniger miilffam 51t bearbeiten, © 0 *

baib man bie dpaut abgeffreift hat, mtb bie $ör#

peritohfe ihrer ©ngeweibe entiebtgte, geigt ft cf)

fd)on baö gatge ©erippe tn feinem SSeriaufe. ©te

beft&eit bie nt elften 3ftppenpaare, weiche ftd> bei

manchen Sitten auf brittbaibhunbert beiattfen mtb

ftttb unter beit rothbiiitigen Schieren, bie einzigen,

weichen fettt SSruftbciu jttfommt. 25 ie beiten atu

geiartigen ©iteber üt ber ©egettb beö ,f)inferfei*

beö unweit beö SifterS mitffen mit beit baju ge#

hörigen Knochen, weiche hintere ©rtremitäten an»

beuten, forgfäitig erhaiten tmb beut ©feiete an#
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gehörig behanbelt werben; eben fo bte bet matt?

eben in beit erßen Sontnren entworfenen ©d)ttl*

terblätter. ©a6 93tn6feffletfcf) gcf)t leid)t ab, uttb

Wirb julet^t bttref) (ürtitreibeit mit Sllattnpulper

fchttefl gelobt, fo baß 9?tppeit uttb äötrbelbeine

balbigfl rein finb.

gtfebe.

Tue Pielfältigett Slbänberungen tn bent Satt

her gtfdfe taffen auf bic 9DJamttgfaltigfcit ber @e*
rippe fd;ließett. 3nt ©aitjen fomrnen fte jebodj

bartit überein, baß bte äStrbelfättle bie Äörper*

länge pontÄopfe bib jttr ©d)watt;ftojfe bnrd)iäi;ft,

bie ^loffett 5umal ber Srujl nnb beb Satnbeb et*

genett l)terjtt bestimmten Änod)eit eittgelenft ftnb,

unb mel)r lofe Dom übrigen ©felete gefonberte

Knochen benterfbar werben , wohin porjiigltcb bte

^leifcügrätcn (ossicula musculorum Antedii) ge*

l)ören.

©er ©diäbel bet Änorpelftfcbe pon einfachem

Saue ift nteijlenö attö einem Jpanpfftücfe, weldjem

ber Unterliefet leicht anbängt, ;itfammengefet3 t,

bagegett bie Äöpfe ber ©räfenftfehe auS jablrct*

eben Änocben formtet werben, wcldje einen ntebr

ober weniger beweglichen ©berfiefer berportreten

laffeit» 3m Satte ber 3äbue erfcbetneit itod) grö«?

ßcre Serfd)icbenbeiten. sD?and)e wie bie ©törc

finb pöllt'g jabnloö. ©oldje aber, welche mit 3äf)*

nett Perfebeit finb , bieten btuftchtlich ber ^orm,

yjle ttge unb Sage eine fotd>e ©ifferenf, baß bad
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teilte Sarfegen terfcfben an beit ffefefirteit Äö#

pfctt fdf)ott att tittb für {ich feinen unbebeiitenben

2Sert!) tu eine ©ammlung bcr 3lrt, fegt. Saö
Siittfgrat , aud jaijlveidjen SLBir&eltt jufamtnenge#

fe|t, beläuft ftcf) in langgejtrecften giften mit

fttrjeit gloffeit, wie bei bem 2la(c über lOO, bet

manchen jpapeit über 200. Sad Dlücfentnarf läuft

auf beit Äörper biefer 5ötrbel, welcher gewöhn#

ltd) walzenförmig tft

,

in einem befonbent, burcf)

bie ÜBurjelit bcr Sorufortfäfje gcbilbetcit .fanal.

Seit S3ru ftwirbeln ftnb bet ben ntei|lett (Srätettjt#

fdjen bie -Kippen eiugeleuft. Sie befonbent fftto#

chenftücfe, benen bie Sntüfloffeit eingefügt finb,

entfpredjeit beit (Schulterblättern, bie ber 93aud)#

flejfett einigermaßen ben SSecfenfuocfjen ^öfjevet

Sl)icre.

Sad ©felctirett ber gtfdje erforbert ©efchttf#

tid)feit mtb eine leidjte j5aub. ©obalb fte ber

feaut entlebiget worben, unb bie Sittgewctbe aud

ber Äörperl)öl)fe genommen ftnb, beginnt matt mit

bem Slblbfeit ber OJiud feilt, unb fischt bie SIKudfel#

gräten fo viel wie möglich jn fd)onen. 9JJau legt

bie gtfdje, wenn mau fo weit gefontmeit ifi, ei#

nige Seit in äBeingeift, bamit bie garten Oräteit

bei bem fernem ©fefettren hängen bleiben, fßoit

ben gloffen wirb auch bie barttber - hergejogeite

Jpaut weggeitommeti, bannt fte il>ve ©trahleit unb

bereu SSerbüibtutg frei bem Slttge barlegeit. 4)äu#

ftge Uebuttg perfchajft bet bem ©feletiren ber

gtfehe alle äSortljeile, weld)e erforberlich (Tnb, bttfe



96

£f)tere rem barjuficHett. Unentbehrlich finb bet

folcßer Slrbeit Heine Sittlichen , befonberö 3al)n#

bürftert.

©f eletiren

alter getrotfneter eher in SB e ttt g e i ft

gelegener Xf)terf orp er.

StSweilen erhält man getrocknete ober »eral#

tete ^terförper, n>elcf>e an allen S^tjexlen fo gnt

erpalten finb , baß fie fiel) noch ju ©feleteit ober

einzelnen Steilen berfclben benagen laffen. Sßan
legt fte jn biefern 3wede anfangs tn SBaffer, läßt

fie mehrere £age baritt, unb bringt fte nachher

ttt ©eifenfieberlauge. Siefe erweicht jpaut unb

SDtuSfeln fo, baß erjtere fchwamniartig aitfgetricbeit

werben, letztere eine ©derartige S3efd>affeitl)eit an#

nehmen. Slttö ber Sauge fegt man fie wiebcv in rei#

neS SBaffer, um bie Sauge fo weit auSjtehen ju

laffen, baß fie währeitb beS Slrbcitettö bie jpanbe

nicht angreifen fattn. Äöpfe werben, auf folcfje

Slrt bej)aubelt, fel)r fd)ött. Jpaut, SJtuSfeln, $no#
cbenbaut unb Sauber laffen fiel) oljne wettere

SKüf)e mit einem ftumpfen SKejfer obstreichen,

©fclete muffen aber bebutfam bebanbelt werben,

weil fie fonjt auSeittaitberfallett , unb ber 3wec?

nicht ertetdd wirb. Sille Änodien werben nach fol#

d)cnt SSerfafjren bei beut ftroefnen anfangs gelblich,

jitleijt aber völlig weiß.

£f)wre, welche tu SBeiugeift gelegen finb, unb

barin gleichfam veralteten, geben bie fchonjten
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©erippe, welcgeö ait bett fo garten ©mbrgonert

itnb goetnö oorjügltd) ftatt ftnbet. SUtan besait«

bebt bie £giere, je ttacgbem fee ju einer ©läge ge«»

gören gerabe fo, wie eö bet bett frifdjett angege#

ben würbe, jeboef» ijt eö immer gut, wenn matt

ein fofcfjeö ©erippe, ohne mit ber Slrbett auöju#

fegen, ttttb eö fange in Söaffer ju legen auf ein»

maf fertig maegt.

3weiter 51 6 f cf> n i 1 1.

Giftete niederer örganen^ilbmig*

Stöber würbe bie Seganblung ber STf^iere mit

einem tnnern arttculirten ©fclete nnb rotbern

Slute angegeben. Sin ben jegt fofgenben £bier#

©laffen ftttben ficb bie .jpattptfennjetcgert tn einem

anbern 33erl)ältnijfe, wobureb bie Xgtere eine nie#

bere ©tufe betreten, uttb eine anbere Slrt, gwt#

ftcbtficb beö ©onferotrenö nnb ©rgaltenö ber an#

fern ©eftalt erforbern. £>te äöirbelbtlbung ber

©rujiaceen, Slracgniben unb 3nfeften fällt bet bet»

erften Slicfe tn bie Singen. SÖtit bem Jperöortre#

ten eineö ©erippeö, weldjeö bet btefen ^fjtereit

mit all feinen Steilen nad) äugen gelagert ift, er#

galt ber Körper eine gewtge#eftigfeit, wefege ber

.©ütwtrfung ber Suft unb anberer Siebten wtber#

liegen fann, ogne bag man, bet wenigen attöge#

5
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nommen, 33orfehrungen treffen muff, tue ©effal*

tcit burd) .ffunff gu erhalten. .fpinlänglicheö Strocf*

nen, guoor fämmtliche ©lieber unb Jförpertheile

in bte natüvlic£)e Sage gebracht mürben, reicht tjin,

ffe tn oerfchloffenett Staunten gu erhalten.

©.eräthfchaften gurn gange.

Äruffentf)tere unb Slracfjntben ffnb leicht gu er*

halten. ©rffcre fängt man mit Stehen, ober er*

greift ffe mit ben Jpänbctt tn fcicfftem Ußaffer,

festere laffeit ff eff nteiffcnö auch ohne alle 2Berf*

geuge erhäfchett. ©iub eö ©pinnen, welche in

Sbchern unter ber ©rbe leben, fo fnetet man ein

fleineg .©tücfchen 2ßachö gur ©rüge einer ©rbfe,

befeffiget eö an einen gaben, unb feuft eS , mäh»
renb man beit gaben mit ben gingern hält in ben

©ingang ber ffpöhle; fogleid) fahrt bte ©pinne

barauf (öS, fcfffägt il>re ftarfen Dberftefer in baö

•äöacböfttgelchen unb fann ffe nicht wieber öffnen.

’3» biefem 3uftanbe giel)t man baö Kügelchen her*

Bor unb bringt bie ©pinne in Sicherheit.

3Die Srifeften aber bebtirfen ihrer ©chnelligfett

wegen Siöerfgeuge, welche nach ihrer Berfdhtebenen

Sebenöweife eingerichtet werben muffen , um ihrer

habhaft werben gu f fernen. ©ie ffnb folgenbe:

1) £)er Bon gobiaö Äo p*) eittgefitbrte üDecFet

ober ©chöpfer. ©in gu vielfältigem @e*

'

*) Sniger’S SKagajin ber Snfcfit’Hfitnbe. 33anb I.

fieft IV. ©eite 46i>. u. fl.
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brauche biettenbeS gangmerfgettg , Tab. III.

gig. 26. ©S ift ein ftetfer Mtitg auS ©ifen#

brabt »erfertiget, be'fjen 2>urd)tnefier 10— 12

3ott hält, unb an einem gwei ober bret Bott

langen ©tiele fejtfiSit, ben man auf einen l)öl»

gernen ©rtff ober einen t)iergu befiimmte«

©tocf fcbraubt. Sin ben Dtiug ijt ein fcbub*

tiefer ©acf »on gleichem Umfange, auS fei»

ner Seimoanb »erfertiget, angenäbt.

"Sie Slmoenbung befiel)! nun bartn, bajj matt

Sötefert ober 31nf)öl)cn flricbnmfe abgebt, ©raS

unb S3iütt)en »on ber rechten gur linfen, unb »on

biefer gu jener ©eite im ©eben bamit abftreift,

alle 30— 40 ©cbritte fiebert -blei6t, unb bie ge»

fangenen Bnfeften in Söeingetfi bringt.

Uebergiebt matt einen foicben Düng mit grobe#

rer ?etn»anb, unb gibt ü;r eine 5— 6 götttge £iefe,

bebient fid) aber eines ftärfern ©ifenS, fo gebraucht

man tb« gum fangen ber SBafferinfeften, meid)«

im ©d)lamme unb in ©ümpfert fid) aufbaften.

Sin einem langen ©tabe befejtiget, fährt man ttt

baS äöaflfer einige Bott tief unter ben ©djlamm,
bebt ibn plohltd) in bie £öbe, unb fud)t nach ab»

gelaufenem Gaffer altes auS bem ©djöpfer, t»aS

gu brauchen ifi. 3n ©rmangelung eines foldten

©chöpferS bebtent man fid) eines StedjenS , felgt

ibn, fo weit man reichen famt, in ben ©chlamm
unb giebt, mäbrettb man ihn feft nieberbritcft, tyx*

aus. ©ine Söieuge $ äfer, 2ar»en aller Slrt, unb

fonfüge 2d)tere, toirb man mit bem ©chlamme
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berauSbmtgen, w>ctcf)c eine 2fuSwaf)l beS ©atntn#

lerS barbfetett.

2) ©aS 9ieg Tab. III. $ig. 27. jum gangen
großer, flüchtiger ©cbmetterfinge, welche nicht

fange auf einer 23fume Derweilen, uitb gerate

in bt'e Jr>öt)e $u (leigen pifegeit. (?$ ift an

jwet bitnnett ©täbcbcn ober fpanifchett 9li>br*

djeit befefliget, bereu ?änge jwei ©d)ui) be#

trägt, uitb öermttteljl brei ©cbub fange gä#

bett ober Stnbfäbcn, wefd)e oben uitb unten

bie D'länber beS 9te§eö tragen, jufammenbän«

gen. ©aS bariiber bingejogene s
Jtetj beliebt

auö gifet ober gfor, weldjer an erwähnte

©täbcben gefeimt. ober mit Bwint bafefbft

umjlochett wirb. ©ie beiben auf ben 23iub*

fäbett ftegenbett Dlänber werben an fefbige

genäbt, bamit fte nicht auSfchfifcen fönnert.

©tn fofcbeS 9le§ wirft man über ben fliegen#

bett ober auf einer S5fütf)e ftgenbett ©cbmet*

terling.

3) ©ie ©cbeere ober Jt lappe Tab. III. gig.

28. 29., wefcfje auS jwei gleichen Jpälften be#

(lebt, bereit jebe auö einem Stege f, ©eben#

fei uitb ©riffe gebifbet wirb, ©er S3ie*

gef attS (larfem swei ?tniett breiten Gfifenbrabt

gefertiget, ijl mit gfor überzogen unb wirb

öott einem 6—8 3°a langen ©cbenfel auf#

genommen , welcher tu ben ©riff übergebt,

©te beiben ©djettfef ftttb mit einem ©eleufe

»erfeben, um bie Bewegung ju bejwecfen.
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£)er SSequemlidjfeit wegen fann matt aitd)

genannte ©tücfe tfoltren mtb bet bern @e*

braudje burcf) ©d)rauben atteinanber fe£en.

S3et ber Slnwenbttng ber ©djeere fud)t matt

fte fo gegen ben ©ottnnenfdjetn jn wenbett,

tag fte feinen ©cfjatte« auf bie jtt erl)afcf)en=

ben Xl)tere wirft, fottjl erreid)t man ben 3mecf

niemals, ©ewöbnlid) gebraucht man (te jttnt

fangen ber ©dmtetterlinge.

Slußer bett angeführten SBerfjeugen bebient

matt ftef) nod) bei SfageSastbrud) beS ©cf)lagettS

ober ÄlopfettS rermittelft ettteS ©tabeS an Jpe*

den, ©anmäjle unb ©tanbeit, wäbrcnb man ein

f£ud) unterlegt um bie bevabgefaaetten nod) jient*

Itd) ruhigen Sitfeften aufjitfangen. ©efd)ief)t aber

biefeS Äfoßfen fpäter, fo entfliehen (te mit ber it)*

nen eigenen ©cfynelligfeit, unb man wirb weniger

acqutrtren.

Sie gefangenen Äruilentliiere, 2lrad)niben unb

Snfefteit, mit §luSttaf)tne ber ©dtmetterlinge unb

fettfh'ger ©taubflügler, bringt man fogleid) üt

üBeütgetfl um fte barin jtt er (liefen. ©Jan bebient

fld) auf ©rcurftonen für 3lrad)nibett uttb Sujet*

ten, flacbgebrücfter ©läfcr, welche leidjt in ber

ftafdje getragen werben fönnett; nämlich foldjer

Welche 2Qetnf)änbler jttnt SSerfettbcn ber fficütpro*

ben geben, füllt (te bis an ben .ftalS mit SOSeittf

geiil, unb gießt nad) ttttb ttad) fo »fei heraus, alS

ber Äorperumfattg ber eingcbrad)tcn 3nfeften be*

trägt, bamtt fte immer roll bleiben. 3u f)af&
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leeren ©liefern bewirft bie SBewe^uttg bcö ©efjenö

ein beftänbige6 2lnfcf)lageit be6 Sßeingetjleg an bie

©taöwänbe unb befdjäbigt gar letd)t jarte Sn«

fefteit. Sit biefent SÖJebio fötttieit fte wocfjett« ttnb

monatlange bleiben, bib man Bett fyat, fte an 3fa«

beln 51t ftccfeit , mtb aubpfpannen, ©cf)iitctter«

ltnge fegt man etnjbweilett in längliche ©iffacf)«

teilt, bereit ©eben mit einem weichen bc«

legt ftitb, mtb tobtet fTe juöor burd)3ufammcnbrücfett

beb 5t 1)0 rar. SO? att faßt fte jnnfcfycit Säumen mtb

Betgeftitgcr, britcft bir ©ruft pfainmen, um bab

©cfjlagcn ber $litgel , meint, fte ait 3?abelit ge«

ftecft ftitb, ju »erl)!!tbern. ©roße, bicfleibige (Staub*

flitgler aber, wie ©»bittre, ©pimter unb bergt,

bringt man mit einem glitfyenbett Staate, welcher

»ott unten mehrere male in bie SSruft eingcftod)cn

wirb, jum Slbjferbett.

Snfbrumente
ttnb fonjvtger ©ebarf bei bem Slufbe«

t»al)ren ber Snfefteit.

1) 2öi etterSttfefteit nabeln »on3 — 49?ttm«

mern »erfebtebeiter ©röße mtb Stele, welche

in allen großen ©täbteit fänflid) ju erhalten

ftitb. ©ie werben »01t SÖ2cfftngbral)t gefertt«

get, plattirt mtb jeigen bei gehöriger Sänge

ttnb ©teifigfeit gute ©pigett.

2) S0?ef)rere Slubfpannbretter »ott 11/2 bib 2

Bott Stele, gtir Ääfer macl)t man fte fcbnl)«

lang, einen tjalbett ©dpi) ober 8 Bott breit,
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burchbohrt fte mit reil)enwei§ (tehehben Sb

»

ehern, tu welche gewöhnliche Äbrfjlbpfel ctn»

geleimt werben , um bte OJabeltt' beflo letd>»

ter cütflecfen gu fonnen. Sffier bte 9J?üf)c er»

(puren will, bebtene (Id) Stuben»/ 2öetbeit»,

Erlen» ober ^appelholgeb, (ehe aber immer

barauf, baß bad jpolg junger (Stämme ge»

nomnten wirb , uttb taffe baö gange 53rett

bawou fertigen. giir Schmetterlinge werben

bte Bretter mit tiefen gurchett burchgogen,

»ott einer btö geljtt Stuten breit, uub bte tie»

fen gureben mit Äorf belegt, bannt bte 9ca*

beln leicht etugeljen. 3n biefe gurebet» fömmt
ber ©cbmetterlingdfbrper bet beut 21ndfpan#

nett ber ^lügel.

3) ©limnterblättcbett, gewbbnltdj mobfowt»

tet ©lintmer , welchen man bttref) mebrtnali*

ged ©palten gu bünnett, »olltg burcbjtdjttgett

©d)eibct)en formirt, fte mit einer ©d) eere in

fleine, 4— 5 Stuten fyaltenbe Sierccfe febnei»

bet, an 9iabefn ftctft, um (leine gnfeffen, per»

mttteljl ©ummi aufgutrggeit, Tab. III. gig, 30.

Sn Ermangelung beb ©limmerd nimmt man
(ebenen ©ppdfpatb (9J?arietiglad, grauetteid)

welcher in ©ppdbritdjeu oft fo hell wie ©lab
»orfommt, uitb jtd) auch lcid)t (palten läßt.

4) Sichrere Slrten 9J?ahlerpinfef, um bte

Staate ober attbere SSfjetle gu reinigen.

5) Ein ©falpell gut» Deffnen etttgelner Äör»
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pertbeife cm Ärujtaceett, 2lracf)tubett ober gro*

$ett 3nfeftett.

6) Sitte sjMncette.

7) Sttt llettteö ©cfjeercfyett.

8) Sitte ttt etit $eft gefaxte ftarfe ©tabltta*

b e l Tab. I. gig. 16. junt 33orftccben bev ?ö#

Ober ttt ba3 jpolj mtb ©eiseit betr g-ttfe.

9) (Sitte £>rabt$aitge mit langen ttttb

fcbmalett ©ptgett

,

gewöbnitd) 2 btö 2i.A

3oll ttt ber tätige. SDJatt bebtent ftct> ifjrer

um etttjeltte an ber 9tabel flerfettbe Sttfeften

auö ber Sammlung nehmen ju föttnen, ol)tte

mit bett gtitgcrit etwas ju »erleben.

10) Sitte gute ?oupe ober 2Sergrö^eruttg^

S t a S.

11) Mehrere Säften »ott 25fecf), ttm befebä*

btgte Snfeftett oor bent fernem SSerberbett $u

fd)it^ett. Sitt folcber Äaflett fann einen ©dbul)

lang, 8 Soll breit uttb 3btö4 Soll fyocfyfepn,

oben ift er mit einem Seifcl gefdjlojfett, wel*

d)er fiel) itt Stornieren bewegt.

Verfahren bet bem Slttfbew afyrett.

Ä r u ft « c e e tr.

Äruflaceett, wie Ärebfe, Ärabbett n. f. w. oott

Sinne ju bett 3ttfefteit unter bie Aptera gereef)?

ttet, t)at matt feit ungefähr 30 Sabrett gleich bett

Slracbtttbett t'breS Organen* unb Körperbaues we*
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beit ftd) »on ttjncit ttid)t ttar burd) bie mangeln*

bcn Stttetamorpfyofen uttb beit tmmer»äl)rcnb mög*

Itcfjen Slufentbalt in ttttb unter bem SBaffer , fon=

bern »orjüglicl) burd) ein l)öt)er anögebilbeteS

jricrj, »elcfyeö ein arteriöfeö ©efäßfpffent attö*

fdffcft, uttb ettt penöfeö »teber aufm' in tut. 2)a$

ctrcultrenbe 23(ut wirb burd) ftemettiörmtge ©r*

gane (wie bet beit gifd)ctt) mit bem ttßaffer ttt

S5eritl)rung gebracht , um ei baburd) ( töte baö

warmblütige Jl)ier burd) bie ?uft) , djemifd) jtt

»erättbertt, anjufrtfdjeu uttb in ftetö regem Ä'retö*

laufe jtt erhalten. Äopf unb 33nt ft fTnb bei biefctt

Jdfferett in ©tnö geftfjmoljett, uttb bie (Srtremitä*

teuöonftarfemSaue. 31» Körper fff mel»eittl)ctlg

»ott bebeuteubem Umfange uttb bie ©ctrenritafetr

r.ebft ©d)»anj enthalten ötel SDtuSMffeifd;, »el*

djed bei* gäufttip nid» »iberjtefjen - tarnt. ©te

bebürfett ba!)er einer eigenen Sebanblttttg, «m atte

»etdjen Steile au« beut .Körper $» bringen. Sie

muffen gletdffam auögejlopft »erben.

Um ben häutigen Serbinbungen ber Rarfeit

©lieber mef)r geftigfeit »t geben, (egt man Krebfe,

Krabben, furj alle Krufiaceen einige Jage ober

ttad) Sebarf einige Söodjen in äBetngetff, nimmt

ftc bann (»raub, »äfdtt ffe fauber ab , fjebf ober

lüpft baö große gewölbte SSruflfftttf, unb ()o(t atte

©tngeweibe, fo wie atte aubere Organe, »eldje

ber gäulniß m'd)t »iberfiefyen föttnen, fycrattö,

»erfährt auf gletcf» äöetfe mit bem fleifdjtgett
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©chwanje, prent bte fohlen mit $aff uttb Hfautt

aug unb füllt pe mit flein gefchnittenem slßerge

ober Saumwolle. Sie twrberen Grrtremitäten, be*

fonberö bte ©djeeren, muffen ihrer parfett ®&g*
culaturett enflebigct werben , ju welchem Bwecfe

man bte ©lieber an ber untern glädje ber San«
ber ober häutigen SSerbtttbung öffnet unb bag

gletfd) nad) unb nach ^eraugfjolt. ®ie ©djcere

an ber untern glädje burd) ein äuggefchnitteneg

©tücf ber barten ©cfjale $u öffnen, tp itid)t ratf)*>

fatn , weil tljre ganje ©truftur an biefem Xtjeik

»erlegt wirb , wenn man auch bag b^auögenom#
mene ©tüc? wieber baraufleimt. üftad) gefd)d)e*

net Slrbett fudjt matt jebe Deffmtng jif »erbergeu,

fegt bag Stbter auf ettt faubereg Srettdjen, legt

%i\$t unb Körper in ©rbnung unb trocfnet eg fo

fd)ttell wie möglich tn parier 3Barme. S>ie auf

folcfje Slrt jubereiteten ÄrnPaceen ftttb nicht fo leicht

betn SSerberbett auggefegt, muffen aber »orppav*
fcr ©ütwtrfung beg gtdpeg bewahrt werben, kleine

^rebgdjen werben wie Heine JMfer behanbelt,

nämlich auf ©limmerblättchen mit arabifchem

©ummt geleimt.

2t r a d) n i b e it.

©ie Slrachttiben alg ©pinnen, Slfterfptnnett u-

bgl. , behaupten ifjre ©teile jwtfchen ben «frupa?

ceett uttb eigentlichen Snfeften. ©ie bebürfen t'h*

reg Örganettbaneg wegen and) einer eigenen Se*

haublunggweife , um bte äußere gorrn in einem
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3nßanbe gu erfjaUen , ber alte (Sbaraftere mtenf#

(Mt bem 2tuge barbietet. Ätetue ©pinnen trocr#

neu gewöhnlich fo, baß fTe obcrfläö)(id) betrachtet

immer noch fcfjeütbar augfehen ;
bei einer genauer tt

Unterfuchung bettnoch nicht oiet beftimmt werben

fann. ©roßen ©pinnen fchwinbet ber Jpinterieib

bermaßen, baß alleg Stnalpftren Pergeblicf) tft. Unt

biefent Hebel »orgttbeugen , wirb ber Hinterleib

auf ber ©auchflache permöge eisieg fiaugcnfcbnitteg

geöffnet , alle ©tngewetbe mit einer ^incette ticr#

auggenommeit nnb fo tuet ©aumwotte eingebracht,

alg gur giillnng nnb Normung feiner äußern @e#

fialt erforberlid) ijf. Sen abgefchnittenen Hinter#

leib augjubrücfen ,
nnb nachbent er auggeftopft

ober über Äohhenfeuer anfgeblafeit worben, wie#

ber anjnlettnen, ist nicht rathfant , weil er aug'

feiner natürlichen SSerbinbnng genommen, SOfän#

gel geigt, welche lieft nicht bergen taffen, ©et bent

Slugneljmen ber ©ngeweibe nehme man ftcf> in

Ud)t, bag ©djleiutneg, weldjeg btdht unter ber

Haut fegt ,
gu »erlegen , weil biefent bie garben

eigen fittb, unb eg bie £f)tere oft mit beit feftönfien

Seichnnngen charafteriftrt. 3tad) btefer einfachen

SKanipulation; woju freilich ein feineg @efitf)l iit

ben gtngern gehört, fpießt inan eine fotdje ©pinne

bittet) bag ©ruftftücf mit einer itiabet, flecft ft«

auf ein Itugfpannbrett nnb fegt bie gutße in ge#

hörige Dtichtung.
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Snfeften.

9lad) bent 83aue be$ Hcrjeit3, wefdjcS bet bte#

feit £l)teireit afö cttte einfache, gefdbleffene Slöbre,

bte Äörpcrlänge unter ber fJlücfenbetfe »erläuft

uitb nur fpmbottfd) »orbanbest tfl , nehmen fTe bte

britte ©tufe ein. 2Begen iljreö öcrfcbicbcnen auf#

fern 25aueö muffen fte aud) nad) beit Dehnungen

»erfdjtcben be()anbett werben.

1.) $ äfer (Coleoptera L. Eleutlierata. Fabr.),

Unter fäntmtlidben Snfeften fmb bte Ääfer am
letcbteflen jtt bcbaubeftt. ©3 beruht etneStbeitö auf

bent (larfcit Äerperbaue, anbcrttibetB auf ber 3lrt

fte gegen frentbe ©inwtrfung teicf)t fd)ü§en jn

lernten. 9tad)bem fte in flßctitgctjj erfticft wur#

beit, nimmt malt fte beraub, lägt fte ablaufen unb

burebfbtdtt bte rechte ff lüge Ibccfe nabe an tl)#

rer 83a ft3 ,
britcft bte 9fabet bitrd) ben Hinterleib,

fleht aber barauf, bag fte bei bem Heroortreten

an ber untern glädje fein .©ein befcbäbtgt ober

es5 in eine wibernatürlidie Sage fcbtebt, führt bte

9tab et $wei ©rittbette bnrd) , fo ba§ baö legte

©rittbeit über bte gütgefbecfe Tab. III. gig. 31.

jtt flehen fouimt ,, flecft bte 9tabet in ben Äorf

beö Slu^fpauitbrcttcö fo weit ein,, bag bie gitge

beö Äafcrö ben ©oben berühren.. 3egt fieltt man
bte ©rfremitäten , Hilft mit fabeln nach , unter#

fingt fte,.. wenn eö nötbig iji, legt bie OJJunbtbette

gehörig, and einanber,, unb richtet and) bie güb#
:
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ler in natürliche ?age. Segtere müffett metßeitö

mit Rapier, ober Jööl;d)en an 9iabeln geßecft iit

ber [Richtung erhalten werben, btd alleö gehörig

getrodstet unb erhärtet iß. iftach btefer Slrbeit

nimmt matt alle ©tilgen, Unterlagen unb fabeln

weg unb bringt ihn ;ur ©ammiung. kleine Ää#

fer, welche nicht burchßodjen werben btirfcit, flebt

man mit ©umrni auf ein an bte ÜRabel gcßedteö

©lintmcrblättcben, weldjed Verfahren bei allen

anbern Snfeftcn gleicher ©röße ßatt ftnbet. Sie

©röße ber Ääfcr beßimmt bie 9iummer ber 9la#.

bellt, woruach man ßcf) burchgehenbö richten muß,

um fein SDiißöerbäitniß Ißnßchtlich beb 3lufßecfenö

ju bewtrfcn.

Ääfer, weldie fei)r haarig ßtib, läßt man auf

einem mit fabeln burd)ßod)cnen Rapiere, welcßeö

über eine Säße ober ein fleineö .(päfcheu ßebenbeit

Söaßerö gefpamtt wirb, burd) bie heißen Sämpfe
abßcrben. ©eilten bie jnaare bemtod) naß wer»

beit unb partlßeenweiö jufammcufleben, fo fjilft

man , nachbem ße troden ßnb, mit einem Keinen

ßHnfel Oyifchpinfel, weiche bei bem Delmalen ge#

braucht werben) wieber ab, übcrßreid)t ße fo lange

biö ße anbeinanber gehen unb ßd) wieber auf#

ßelleit.

üötil man einem .Stäfcr bie $litgel attbfpannen,

fo mäßen erß bie glügelbecfen gehoben unb fo

burd) bannen Srabt ober jpaarnabelu geßellt wer#

best, baß ße wäi;renb beo 2tubfpanncnb ber glit#

gel mtöeränbert fielen bleiben;, nun ergreift man
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mit einer ^tncettc beit äußern garten glügdranb,

jicf)t beit glitgel auöeinanber, unterlegt ihn mit

einem ©tiufcheu (Icifctt Rapiere, fegt befen @nbe,

fo wie bie ©pige bet? $litgcl3 auf ein Älöischett

unb befchwcrt fte mit einem 'DJetallwiirfel ober et«

uem attöent Äörper, »eitler ber ©pattnuug toi»

berflehett faitit, gei)t bann an beit entgegettgefeg«

ten unb »erfährt f)ter eben fo, läßt alle Unterlaß

gen unb ©titßeit fo lange fielen , biö ber Ääfer

mit all feilten £l)eüeu bttrd) btc (Simotrfmtg ber

Cuft getroefnet tfl, worauf atteö wicöer abgenom«

Uten wirb. 3u biefer ©tellung muß bie ?cabel

burefy baö saföfchilb (thorax) geflorijcn unb Sll)ci«

le

,

welche legtereö djaraftertflren, gefront wer«

beit. Saß übrigens bie guße , 9J2unbtl)eile unb

ffül)ler ebenfalls bie natürliche Dichtung erhalten,

»erfleht ftc£> öon felbjl.

Ääfern mit weichem unb großem Jpinfcrlei&e

(Helo'i) ober anbere Snfefteit wie üJJaufwurfS«

grillen, Jpeufchretfeit, befonberS bie großen Slrtett,

muß biefer Sh eil an ber Sauchpche aufgefchntt«

ten unb aöeS herauSgenommcH werben. Sie ent*

leerte dpöt>te wirb mit ^Baumwolle auSgefüllt, wo«

burch baS ©chwütbeu unb (Stufchrumpfen gänjlich

serfjütet wirb.

Schmetterlinge
(Lepidoptera L. Glossata Fabr.)

(Schmetterlinge unb äße übrige Wirten ber

©taubflügler werben mit einer Slabel bnreh bets
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$£{)orar geflogen unb fo rem tüte möglich gehal*

ten, bannt bet bem Sluöfpamtett fein £heil »er*

legt, ober bte färben »erwifcht werben. £>te ge*

rtugjle £8efcl)äbigung macht ein ©eentplar unbrauch*

bar. ©oll ber ©chmettcrling bte unteren glitgel*

flachen jetgen, weldjeö bei jebent, ber »on oben

aufgefteeft tfr, bitrcf) ein jweitereö ©remplar pou

unten ebenfalls gefcbeljen foll, fo muß bte 3?abel

an ber unternJBruftfläche eingejtochen unb barauf

gefeiert werben, baß fte alle gleich t)orf> ju lieben

fontmen. SEßan fegt fte tft bte gureben gebachter

Stuöfpannbretter nnb fdjreitet jum Slttöfpamten

ber glügel. ©ie werben »on etnattber gebracht,

mit ^apterjiretfett belegt unb legtere an betbett

(ühtbett mit 3?abeltt fcftgejiecft Tab. III. gtg. 32.,

bte gügler ebenfalls gerichtet unb wenn e$ nbtljtg

tfi, unterflügt ; ber Körper int gatte er fmfett

fottte, ebenfalls mit Rapier ober einem Jrwlgchen

unterlegt unb ba6 ©artje ber 2ltmoöpf)are jmn
Xrocftten i'iberlaffett , worauf alle angebrachten

©tilgen unb Rapiere wieber abgenomnten, ber

©cgmetterling ber ©antmlung beigefegt wirb.

3m gatte baö Sluöfpamten ber ©chmetterlinge

nicht gleich poräuneginen tfl, fann man eö auch

fpäter, ja fogar noch int SBtntcr perrichten.

SRan bebient ftch htbrju einer ©chachtel ober ei*

ueö Ääfichenö, ober auch eineö £etterö über wel*

egeu legterit eine ©laöglocfe geflellt wirb, füllt

nun beit 23oben ein big 1 1/2 3ptt hoch mit fet*

nem ©anbe, bettegt tl)tt fo mit SBaffer, baß er

;
C
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bnrcf) unb burdy naß wirb, unb ftetft auf bte ge?

ebnete Oberfläche beit ©d)metterling fo mit ber

9caWl fc ft
,
baß er bid)t barauf jtt (leben fonnut,

fc$t bann bett Oecfel ober bte ©lode baritber

mtb fletlt eb an einen fdjattigen Ort. JCletne

©dbmettertüige erweichen innerhalb eüteb Sagcb,

große binnen 2 — 3 Sagen. Unterbeffcn (lebt

man ofterb ttad) , wie weit bab ©rn>etd)en gebie?

beu tjl, Habt, um uidjtb ju eertcßen, mit bem
9J?mtbe barauf, wobttrd) Ringel unb ade übrige

©rtremitätett mit ?cirt)tigfeit bin unb ber bewegt

werben, mtb tut gatte biefe ^Bewegungen nod)

nid)t jlatt ftuben, ber ©djmetfertiug nod) tätigere

3eit erweidjeu muß. 3u taugeb ©tecfcntajfen

nt ad) t oottig naß mtb »erbirbt il)tt.

9i e tj f t ü g l c r (Neuroptera. L.)

9tc§flügtcr mit ihrem langen unb fdimafen

Jpinterteibe iutb t)iußd)ttid) ber gtiigcl gleich) beit

©cbmettertingeu 51t bebaubeltt. 9-Rait fegt ße aber

immer tu breite gnrdjett um bte ffußc gehörig ja

ßcllen unb weil bte Ringel burd)ßcbtig ßub, fo

iß eb binlättgüd) alle oott oben aufjußecfen. 5luf

btefelbe 3Beife wirb eb mit

bett ©erabflügtern (Orthoptera)

— 3ufeftett mit jQalbflügetbedcn (Hemiptera)

— ©tadidßiegett (Hymenoptera) unb

— fliegen (Diptera) gehalten; nur iß ja 6e?

cterfen, baß mit bett Hemipteris wenn bte Stügel

unter bett gtügetbecfeu attbgefpamit werbest fetten,
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gerabe wie mit allen äußern Organen ber Ääfer

»erfahren wirb.

§3 el)anblung ber Sttfeftett wäfjrettb

ber ajjetamorphofen.

gewöhnliche Bufammentragen nollfomme*

ncr Snfeften reicht heut jtr-Jag ittefjt mehr bin,

btefe Xl)terflaiTe tn ihrem äußern Verhalten bem

Sluge barjuilctteit. Oie einzelnen Bnbtoibuen itt

beit »erfebtebenett Stabten tljrer SSemanblungen

gufantmeit 51t (teilen, wie fie 9t ö fei tu feiner 3n<

fefteubelujtigung burd) Slbbilbungctt oerjutnlichet,

geben baS voal)Vc 59?u;lcr enfentofegifcher Santat*

langen. Sitrch folche Sebattblung grünbet man
ben wahren 3öertb, welcher erft bann erfamtt

Wtrb, wenn btefe Jbierflaffe mit attbent »erglü

eben ben unerfd) iwfliehen formen * uttb färben#

wechfel ttad) einer Stufenfolge barlegt, ber ihr

nach ben »erfcbtcbenen ©rbmtngett mehr ober wc*

niger eigen t(t. 23efanntlich haben bie metjten öter

9JJetamorph°fen ju beftehett: nämlich bie ©ntwief*

lung in bem ©he, bie ber ?aroe, ^tippe uttb be3

öollfomtneuen Jbiereö. ©äntmtltche ©eftalten muß
eine ©ammlmtg, wenigftenö hon ben etuheimtfehen

Sttfeftett auftnäetgen h<*t>en.

©ßer.
3nfeftenet)er, weldje für eilte Sammlung be*

ftinimt finb, muffen einige Jage tn $öetngetft lie*

gen, bann an ber 2uft gelrocfuet uttb mit ©unt*
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ntt auf ©limmerblättchen, welche man an Rubeln

ftecft, aitfgeletntt werben. Die Äleiuhett unb

9DtanuigfaItigfeit bet> gormenwechfelö wirb bett

mechantfchen ©ammfer jwar abfd)rccfeit, aber

beit miffeufctjaftlicf) gebilbeteit feiiteSwegg. SB iß

mau fte bcm SBeingeiffe nidjt anöfefjen , fo über*

jtel)e matt fte nod> im frtfchen Buftanbe mit Äo*

pafjtrniß , unb feije fte fogleid) auf erwähnte

©limmerblättchen. ©er tu bem- @pe enthaltene

Crmbrpo wirb halb abjlerbett-tmb ein Bufammett*

fdjntmpfeu meid) er @pfd)aleit nicht ftatt fiiiben.

i*,e fj t e r e 9)Jetf)obc bewahrt ftd)' and) alt foldjen

(Spcrit, welche fpiralformig , rofenfranjartig, jer*

fireut ober quitlförnttg um Bwetge gefegt werben.

üOJatt fd)tteibet fo oiel »ou einem $I|le, alö nö*

tf)ig ift, ihn bequem faffen unb bte (Spev unter*

fud)en 51t föitncn. Sfttf Slätterit famt man ftd)

gar leicht helfen, wenn mau bad Statt in Rapier

preßt, bte ©teile au welcher bte (5per liegen mit

fo wiel auSgefefjuittenen J)apierftüdett überlegt,

baß bte (5per fetuett ©ruc? erlcibett föititen unb

baö Slatt biö $itr ©rocfnuitg feilte bollige ©patt*

nu»g erhalt, ©ie ©teile ber grupptrtcu @per be*

me) ft mau nämlich an jeber ^apt’erlage, fdincibet

bafeibft, ttad) bem Umfange ber (5p er mit einer

©cfjecre fo bte! Rapier auö, afö nöthig ift, fte

nicht $u berühren, uitb legt fo »tele Sagen auf

ctnaitber, als erforberlid) fiitb, bte (5p er Por bem

©rüde ber treffe ja fchügett.
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? a r o e tt.

?aroen bet 3«fef teit geboren ju beit wichtig»

jiett @rfcbeimtngett bet ntebern ^f)terfci)öpfttng.

3« i()iteit ftnbet ein untgefebrteö CebcttsSyerbältmß

fiatt, tu if)iteit bilbet ftcf) bet Äeitit ber @efd)ted)t6»

orgatte, toäbreitb baö gatt^e fßerbatutngöfgfiem

oorberrfcbenb au&gebijbet tji. ©ie faitttnefn nur

©teffe, um fpatcr fammtlicbe Organe ttmbtlbeit jit

fönneu, welche mit bem fjcr.oortreten ber @efd)icd)t3»

bttbuug eine gotatägberung beb ganzest Organik

mub bemerfbar machen. 25af)et fit die mau bte

äußere ©efiatt fo weither unb nttooMommener

S^tere für ©ammtuttgett fo fauber uub uuentfietft

tote möglich barjttfegeit.

Ääferfaröen getoobitltd) fletfcbig, btcf ttitb toetcf)

fgttit matt gfctrft ben Siattpeit burcf) Slufbfafett

über Äoblenfeiter erhalten. £)te Öatoctt ber Üöaf»

ferfafer bebitrfcn toegeit ihrer liarfeit Occfe einer

foldiett Sorbemtittig tttcf) t , matt fte cf t fte , nach*

bem fte einige Oage in üöetugetit lagen, an 9ia*

bellt mtb richtet bte gmfje.

Slufblafeit ber Otaupett über $of)fcnfeuer

«erricfitct man auf fofgenbe ÜQetfe : man nimmt

bte Staupe jiotfdjeu ein Statt Rapier, brücft fte

mit bte feilt erd am Äopfe, bann weiter nad) bin»

ten, fo baß fiel) bte (Singetoetbe bem Slfter pbrän»
gen. Sinn macht matt an btefent mit einem Heu
nen SOZefferdfjeit ober einer 3iaöel eine Deffmtng

»mb briteft baö int Äörper befütbltche Sonteutum
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fjeraus?- Dutllt eö auf einmal uid)t fjeröor, fo

preßt man beit Saig fo lauge, als ttocf> g-lüfftg#

feit tit tf)m enthalten ijt; fdjreilet jit bem Slufbla*

fen , »erfertiget erft auö ©trol)l)alnten ober

©raöfjalnten Heine Siöfjrdjett, bereit 2)tcfe ttad)

ber ©röße ber 9?aupctt gewählt wirb, 31t Heilten

biinite, ,$tt großen bie biifffeit. £>aö eine ©nbe
beö 9föf)rd)eitö wirb tit bie Oeffltung beö D?aupen*

balgcö geftccft, ttnb burdi Umbittbett mit einem

feilten 3»»ttnfaben befeftiget, baö entgegengefegte

©nbe nimmt matt in beit 5Ruub, uttb bläßt ben

Saig über glüfyeitben -Noblen fo lange auf, biö er

Pötlig getroefnet tft tutb bet bem 9?ad)lajfen beö

Slafeitö nidjt mehr jufammeitfälu. Sie Diaupeit

äußern aber, nadjbem ü>nett bie ©iitgeweibe attö#

gepreßt ftitb, immer nod) Sehen, weil baö ganje

Sfterreitfpßem nebft SJHtöfefn nod) tit ber jipauf

enthalten ftitb. ©ie winben fiel) immer nod) eine

3citlaitg über bergige beö Äogleitfctterö unb beß#

l)alb muß man fte fo weit »on beit Äofjlen ent#

fernt Halten
,

befonberö behaarte 9?attpen, baß

fte nid)t burd) eine Bewegung mit bem Äopfe ober

anbertt Drganeit bem geuer ju nalje fommeit unb

»erbrentteit. Slttd) muß ber Saig bet bem Slttf#

blafett immer gebrebt werben, bannt er gletdjför#

ntig trocfitc. Älettte
,
jarte Dfaupeit bebürfen we#

nig, große aber ftarfe Jptge. 9tad) bem Slufbla#

fen trennt man ben fabelt non ber Jpaitt uttb jtel)t

baö 9föt)rd)eit auö ber Öeffitung. Sit biefem 3u#

jlanbe ftitb fte fertig nub fonnen auf 3w>etge,
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9>flau$en(!eitgef, SSldtter ober fottjltge Körper mit

etwa6 ©ummt angeffebt werben, ©ewöhnlich

bringt tnau aber fchmale, $ufammengelegte ^a*

pierjtreifen in bie Oeffmutg, welche fitr ben ©troh*

halnt bejitmmt war, ttttb gedt fte bafelbg an 9?a*

bebt auf, fo, bag fte frei am Rapiere gehalten

Pon allen ©eiten betrachtet werben föniten.

SiefeS Verfahren fann matt bei allen Raupen*

ähnlichen tarnen anwenben. 3nfeften aber, welche

itur eine halbe SSerwanblung burchntachen, wie

Jpeufchrerfen unb ähnliche, werben gerabe wie bie

»ollfommenen £l)iere behanbelt.

puppen.
puppen werben ein ober jwet £age in 5Bein*

geift gelegt
, um fte eineötheibS 5um Slbflerbcn 51t

bringen, anberntbeibi ber dugern Seele bie gef)ö#

rige Diigibitat jit geben , unb bie inneren Organe
wahreitb beö Srocfnenö oor ber gdttlnig ju fehlt«

fcen. ©etroefnet legt man fte auf Baumwolle,

ober befejliget ge mit ©ummt auf Blättchen ftei«

fen $>apierö ober biinner ^3appe, welche festere

mit weigern Rapiere überzogen , ber ©ammlung
ber angehörtgen Slrtctt beigefefjt werben.

© arnrn litnge n

unb bereit Einrichtung.

©0 fange man nicht eine bebeutenbe 2fnjaf)l

. Snfefte.n betfammen hat, fann man auch nicht eine

*
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fhftematifche SDrbn'itng beginnen, 9San fe£t fte

einjtweilcn in reinliche ©chachteht , btö man öon
beit meljrjien ©attungen einige Strten jufammen#

brachte. Unterbeffen f>äft matt öfterö 9lc»ijton,

um fie »ott »erberblichen ©ütwtrfungen fct>äbfid>er

Snfeften ;u befreien, unb fie fo rein wie möglich

ju erhalten. Sie gewöhnlichen $einbe getrocfne*

ter Snfeften ftnb : ber üerl)cerenbe ©peeffäfer mit

feiner haarigen ?aroe (Dermestes lardarius), unb

ber lletne Dermestes pellio
, ferner Ptiuus für,

Psyrrhus muscorum
,

ber Bncfergaft (Lepisma

saccharina), mehrere Sitten fletner fötilben (Acarus)

befoitberö 83ücf)erläufe (Termes). @ie föitnen il)*

rer Kleinheit wögen itnbemerfbar burch jjebc utt?

bebeutenbe Seffitiutg, welche beut Singe an unb

für fleh fchon uubemerfbav bleibt. Sebe (Sammlung

muß fo eingerichtet werben , baß Weber ©taub,

?uft, Sonnenlicht noch feinblidje Snfeften ©influß

auf fammtlu'he Sübiotbiten äußern föitnen, welche

für bic Sauer aufgeftellt ftnb. ©beit fo muß «tan

feuchte unb btunpfe Bimnter metben, welche in

Söalbe ©chimmeln unb 2Sermobern ber ganzen

©ammlung bewirfen.

©chränfe, ungefähr fünf. ©cf)it^e hoch mit rct*

bewetö fiehenben gut fchlteßenben ©chublaben »er«

feheit, welche »on beliebiger Sänge unb Breite

fehlt föniten , werben jum Slufbewahrett ber Sn*

feften eingerichtet. Ser ©oben ) eher ©chublabe

muß mit weichem jpolje belegt werben; man wallt
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fytcrju Äorf ,
ober nach Slaumattn *) faules

Söcibenljolj ,
meld)c6 ttod) fo »ief 3ufamment)aitg

ffnt, baß eö bem Äorfe äfyttelt. 3» ©egenben,

t»o »tele SBetben gepflanjt merbeit , iff Jpolj »oit

alten unb btcfen ©lammen leid)! ju erhalten.

9)?an fdjneibet bte großem ©lüde, meldje $u»or

fn ffarfer Sfeutfffje getrocfitet mürben, bannt alle

lebenbe Snfefteit abfterben, jit SBrettcfyen, leimt fte

auf ben 53 oben ber ©cfyublaben, fegt fte bxet>t an

etnanber, ttnb überjiefyt bte SGBättbe
, fo mie bte

tuet cf) eit Jpolälagen, mit meißent Rapiere. 3ebe

©cf)ttblabe erf)ält att bem obern Siaitbe einen

3tat)men, toeldje ber Stele ber Söänbe entfprid)t

unb mit einer galje »erfetjen, eilte ©laötafel auf#

nimmt, meldje bte ganje ©djublabe beeft, bamit

meber ©taub nod)anbere Jtörpcr eutbrtngeit fbnnen.

©tue fold)c ^alje faittt man tnnerltd) ober äußer#

lief) anbrtngeit, ber @laöral;>men ift au ber l)iutern

Söanb ber ©d)ublabe burd) $t»et fattber gearbet#

tete garniere befejtiget, um fte nad) belieben

offnen unb fdffießen ju fönnett. S(n bte porbere

Söanb, melcfje beit Dititg ober Äitopf junt Slufffe#

f>en faßt, wirb (Stoffe unb Orbnuttg ber Snfeften

fauber augefd)rieben. Sie aitfgeffecften 3»feften felbff

Perltet)! tnait mit 3btteln> morattftarnen unb Srtauf

faubere £31ättd)en Rapier gcfd)riebeit, unb befejli#

get folcfje ©tiquetteö an bie eingeffeefte Stabei, ba#

*) Sttjcibertnie ©. 134.
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mit fte beutlirt) ttnb bequem gefefett werben fett#

neu *).

SUtßer foldbett ©eftranfett bebieitt mau ftcf> noch

Dieter auberev Sfrten, bie Snfeftett anf$ufteflett.

©tatt bie ©ebubtaben wagereebt eiitjufcbiebcn,

lagt man Säften fertigen, in welche fte fenfreebt

eiitgcflxflt werben
;

bie »orbere äöattb einer jeben

©ct)u6(abe wirb gleich einem SBücfjerriicfen ge«

formt, itttb auf ben futel ßlaffe unb Drbnung

aufgebracht. ©in 'anbereS Verfahren bejtebt itt

Fertigung gleich großer Ääftcben, bereit DterSöäube

Don Slhornbolj, Q3obeit nnb Secfel aber »ott @laö*

fcfjetbett gefebnitten ftnb. Slitf bie untere ©cbeibe,

welche ah$ 93obcit bient, werben flettte ©tiiefebert

Äorf geleimt, um bte fabeln etnjujlechett, nnb bie

©ebeibebett, ttaebbem bie Snfeften cingefebt tour«

bett, fauber mit ^)apierftreifen jugelei’mt. ©olcbe

*) £crr labaf^abritant £> e i n rt cf) 3? e g t in 5Rann*

beim, ein mtffonfcbaftücb gefctfbeter, »ott feinen 3eit»

genoffen anerfannter Gfntomologe, befifjt eine Snfettem

Sammlung nad) angegebener 2frt, welche wegen

SKeict?f?attigPeit ber Gr.remplare, unb eigener 2lrt, btefe

£f;ierelafe nach bem geben aufjufteffen , fo wie we*

gen ber richtigen ©eitimmungen, ju ben bebeutenbertt

in ©eutfcblanb geliert. 3iuf glcidje Seife beginnt

eine ornitbologifcbe Sammlung , beren au^gefuebte

Sremplare an Sdwnbeit unb Ofeinbeit , binftd)t(icb

ber ©elpanblung jebem Sacbtunbigen jur Ctinficbt unb

aSenübung empfoblen werben tonnen.
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JEäflcgen gaben fcctt SBortgeil, baß man bie 3nfef«

ten aucg an ber untern gläcge beferen fann.

Sie SB o g t ’f cf) e SDietgobe oerbient aitdf) gier

wieber alten attbern Dorgegogen gu werben, ©tatt

bev 3pofgfäf3:cf)ett bebient ntan fiel) fanber gearbet«

teter ^appfäjWwn, 4— 5 Soll lang, 3 3oll breit,

ii 's 3olt gccg. 33oben nnb Sedel ebenfalls reine

©laötafeln, oon beiten bie untere fefigeletmt tfi, bie

obere frei ln ber galje liegt, um baö Ääftcgeu

nad) SBebarf öffnen ober fcgließen gu fötuten. Sie

barin aufgeftedrten ©djmetterlinge rügen mit beit

SUabefit auf bitmten Äorfcplinberu, welche mit ber

85aftö burcg bicfen Snittmi auf bie untere @laö*

tafel befestiget ftnb. ©old)er Ääftcgen werben fo

Diele retgenwetö tu eine ©cgublabe gefegt, alö fte

aufnegmen fann.

Um 3tifefteu Dor bem SSerberben ju fcgügett,

fegt man ein ©tücfcgen mit Äajeputöl gctränfteit

Sabefcgwamm ttt jebe ©cgublabe, unb fiecft cö

mit einer 9iabel feft. Uebrtgeuö tji fjäuftgeö 9Iacg«

fegen einö beroorgüglicgften S0?iftel, eine Snfefteu«

©aramlung im gegörigen ©taube gu ergalfen, @r*

eignet eö fug btSmetleu, baß Äöpfe, Rugier, güfe
ober ber Hinterleib abbrecgen , fo fudgt man folcge

garte Sgeite mit einem feucgten, burd) beu ®?unb

gezogene» Sffiaglerpinfet aufgufaffen, mit einer ge«

fättigten Slttflöfung Don arabifcgem Summt unb

etwnö aufgelöster Hattfenblafe Dermengt, wieber

auguteimctt. SSSan trägt gu biefem 3«>ede mit

ber ©ptge einer 92abe! ein wenig auf beu SSrucß,

6



bebt ba<3 abgebrodn'tte auf beit ^Mnfel gefaxte

©türf baran , worauf ei fogleicfy Rängen bletbf,

ttub fefl wirb.

©itt fjöctjfl unangenehmer 3ufall tft baö Celidit*

ober ©perfid)twerben mehrerer ©d)wärmcr, ©pin*

«er ttnb ^M)aldnen. ©3 beginnt am Jptnterleibe,

»erbreitet fid) weiter »or , überlebt aulegt aitd)

ttod) bte ^lügel, gibt bent ganzen Bnbhubnum ein

Slnfehen, alö fep ei in Del getaucht, uub rührt

»oit ber im jpinterleibe enthaltenen Seber, (bern

fogeuannteit $ettförper). OaS bekannte Mittel,

foldje ©tanbfliigler in fletne ©d)ad)teln ju fegen,

festere mit fcingepul»crtem£rtppel §u füllen, ba$

©anje in Ofenwarme ju bringen, nttb nachher bett

©d)metterling mit einem feinen SJiahlerpinfel ab»

jitbürfiett, hilft in bett meiften fallen wenig ober

gar nichts. Oad befte tj folche bejfrutrte ©rem»
plare entweber au3 einer ©ammlung für immer

ju entfernen, ober 58 o g t’6 35 erfahren anjuwen»

ben: namltd) feingepuloerten ^pfeifenthon, noch bef»

fer aber erwähnten ^feifenthon in gebranntem 3u»

ftanbe ju fchaben mtb aufjuitreuen. Wan nimmt

%n tiefem B^erfe uttgeraurfjte Zöllner £abafg»

Pfeifern

Such ber ©chtmmel ift mand?mal befonberö an

ffeilte« ©tanbflüglmt , »on na<fcfl)eiligen folgen

Oie »on Sogt erfunbene Srt, Snfeften »on Me»

fern fo wie »on allen entfern ©inwirfiutgen fchneB

uttb ftd)er ju befreien, bezieht baritt, baß er bie

angegriffenen ©remptare in fletne ^Blecbfäfien
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bringt, uttb fte bet Ofenwarme auöfe|t. Otefeö

einfache SSerfal^ren tobtet nicht mir jebeö lebenbe

Snfeft, weldheö ffcf) pon bcm grocfetten nährt,

unb eö gänzlich bejlruirt, fonbern macht and) bent

gortfcfyretten beö ©chimmelö ein @nbe.

Sfbbrucfeit ber Schmetterlinge.

Oaö Slbbrucfen ber Schmetterlinge war jwar

fchoit ju Slitfange bcö 17. 3ahrf)itnbert3 üblich,

machte aber l)tnftd>tltcf) fauberer Slbbrücfe nach

ber bamaligen Sehanblung , wenig @lü<f. ©3
blieb auö biefem ©runbe beinahe btö ju ©nbe

beffelbett 3a()rlutnbcrtö liegen. SDian fing ed

abermals an, unb remltfommnete bie Sföethobe

burch bcffere ^anbgrtffe. ©ine SSKam'pulation ber

Slrt, bebarf immer einen guten Bnchncr, welcher

mit bem Sluftragen ber färben befanut ijf/ünt

auögebliebene ©teilen bei bem Slbbrmfen ergan#

jen ju fönnen. Uebrigenö tjl baö Verfahren leicht

»nb gewahrt Ptelcn Sßortheil, inbem man fchnell ju

einer faitbern ©opie einer 2lrt gelangen fann, bie

ihrer fielen ßeichnimgen wegen mehrere Söochett

aufhatten würbe, unb einen S0?ablcr erforbert,

welcher föJeifiet ber feinften Sföiniaturmalerei tfit;

bemt Snfeften ju mahlen
, gehört befanntlich un*

ter alten naturhiflorifchen ÜJialereien jn ben btfjt*

ctlften Slrbeitett.

Oie jum Slbbntcfen beflimmteit Schmetterlinge

braucht man, nad)bem fie an 32abelit gefptefft

würben, nicht au^juipannen, nur ©pinnet (Bom-

6 *
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byces) bereit ilrtterflügel im SJJuJjeftanbe ttt gal#

fett gefrf)lagen ßnb, bebürfen einer Sfuöbrcitung;

wenn man jte nicht gleich abbntcfeu will, fann matt

folcfjeö für beit üöinterbefttmmen, welches noch ben

93ortl)etI hat, baß bte glitgel beim Sruefert fei#

nen ©aft ausfließen laffett , melcfjer währeub beS

SlbbrucfenS bisweilen ©cbmnbflecfen fjinterläf f.

Sie getrocfneteit Schmetterlinge werben, wie fri't#

bet angegeben, erweicht nnb pr fernem 53ef)anb#

lang gefcbritten. SSor allem i(l eine breiartige

ÜJJajfe nötbtg , welche ben ^hiber ber glitgel auf

bem Rapiere fe(i()äft. ©t'e behebt wie fte 32 au»

mann *) angibt, ungefähr auS

iji ?otf) fnmfettblafe,

? • 1 — ©umnn Sragantb,

1 — arabifebem ©umrnt.

Siefe Sttgrebiensten müjfen, um baS Rapier nicf)t

p färben , rein unb farbenlos fepn, and) fo ge#

mifebt werben, baß feinet »orwaltenb wirft. Sie

SRaffe muß übrigens gut leimen, baS Rapier we#

ber färben noch ©lattj erregen. 3» ftnrfeS 3u#

fammenflebert beS ^apierS »errätb p »iel Jpau#

fenblafe, unb bebarf einen 3ufafe »oit Stagantb,

p ftarfeS ©länjen im treefenen 3ußanbe eben#

falls ein »ermebrteS Quantum att Sragantb ; p
geringe^ Meinten einen Sufafc bon Jpaufenblafm.

Sie SSRaffe wirb auf folgenbe 21 rt pbereitet
-j

* ) Iurtbennie ©. 146-
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man übergiegt bie Keingefcbnittene jpaufenblafe

in einer iJJorgettanfcbate mit gutem ÄorubranuK

meine, fegt fte über geltnbeb $o bienfeuer mtb

bringt unter beftänbigem Rubren mit einem Jpöl$»

eben ben £ragantb, unb wenn biefer grüjjtcntbeilö

aufgelööt ifi, bab avabifdje (Summt bingu , unb

fährt mit beut führen fo lange fort, btb atteö ju

einem Q3ret geworben ist. £)tefer 53rei wirb 511#

lel^t burci) ein ©tiicf 2etitwaitb gefcblageit, unb im

gatte er ju bicf werben jottte, noch el»ab SSrannt»

mein beigemifcbt»

£>ab für beit ®rucf brjlimmte _ 25eliitpa^iev

muß fd)ön glatt, für fieine ©dbntefterlinge SSrief»

»eltit, für grope, btcfereS Bdcbeiipelüt, fepn. S02 ait

fdbttcibct ein beliebiges gorntat, unb legt bie23lät»

tcr tu ber Üliitte jufammcn. Se£t nimmt matt

einen Schmetterling auS erwähnter &d)adc)tel,

jlecft ib« auf ein 23lättcbeit Rapier, unb fehltet»

bet ibm mit einem Keinen ©ebeereben bie »tcr

glüget biebt am £borar ab
;

trägt mit einem

©tücfcben Seütwanb, welches man um baS 32a»

geigiieb bcS Bdgeftttgerö gelegt bat/ unb tu bie

©uutmüEIuflöfung tauchte, an ber ©tette beS ^>a«

ptereS, welche ber ©cbmetteriing etmtebmen fott,

nach beffett Umfang, recht bicf auf, Kappt eS mit

ber anbern Jpälfte gu, unb brüeft beibe Blätter

anetnanber, bamit auch bie entgegettgefefjte nicht

etngertebene ©eite Bon her ©ummiauflöfung er»

halte, legt beibe SSlätter wieber auSeinanber, unb

reibt mit bem ?eütwanbfiikfcben ohne eb abermals
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ein$utaucgert, auf ben beibett itaffett ©teilen her*

um, fo tag jte ein feucgteö aber fein fchmierigeö

Sfttfebert erhalte«. 3n btefetn Buftanbe faßt mau
mit einer spincette einen ber abgefegnitteuen Un*

terflügel, legt ii)tt auf, »erfährt anef) fo mit bem,

entgegengefegten , ergreift bann einen ©berflügel*

fegt biefen ebenfalls fegön, uttb bringt ben au

bertt auef) baneben, taffe aber in ber fSJätte fo nid

freien 3?aum, alb ber Körper beträgt , um biefeit

nachher mahlen jit fönnen. Bulegt flappt man
bab Rapier jufammen, unterlegt eb mit einigen

Slättern, brüeft in ber ©egenb ber $lügel mit

bem Satten ber flacgen Jpanb, auf, bamit fte ge«

hörig aufleben, legt noef) ein Slättcgcn Rapier

auf bie ©teile , unb jtreiegt anfänglich mit bem

9?agel beb ©aumenb fanft, nacl)l)er immer fiär*

fer, barauf herum, menbet eb unb macht eb auf

ber attbertt ©eite eben fo , unb fegt bieg wecgfel*

weife fo lange fort, bib fkg bie gliigel abgebrneft

gaben. 3egt fuegt man bab Rapier begutfam aub*

einanber jit legen, um nadjjufchen , ob ft cg bie

glügel mehr, weniger ober gattj abgebrtteft ga*

ben. 3 fl ?egtereb erfolgt, fo nimmt matt bie fegt

farbenlofeit ^lügel weg, unb bie eine ©eite beb

fpaptereb wirb bie obere, bie attbere bie untere

Flügelfläche mit all’ ihren färben barlletten. 3m
entgegeugefegten gatte wirb bab ©treiegen mit

bem ttlagel fortgefegt, bib ber Bwecf erreidjt tfl.

Bulegt mahlt man ben Äörper nebfl güglern, unb

ber ©cgmetterling tjl fertig.
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SB ii r ra e r.

9iacfte äB itr nter.

5D?olu3fen unb Grmgewetbewürmer Fömtcit m'cf)t

anberö alö trt äBeingetjl erhalten werben, um ihre

©ejlalten in ben gröber« Umriifen bem Singe bar?

juftellen. ©tngeweibewitrntcr muffen jebeömal,

ef)e ffe in bte l)ter$u beffimmten ©läfcr gefegt,

burdf) Slbfpttlen in 2Baffcr ober ftffwacben ©raunt?

wein so« bem anf)ättge«ben £)armfrf)fctme ober

Äotfje gefäubert werben. Set bem ©titlaffett tn

bte ©läfer fet> matt immer barattf beöadbt, baff

ber aBeingeiff, welcher ju tltrer @rl}altung attge?

wettbet wirb , nid)t ju (larf tff; ben« er bewirft

fdjncfleö 3ufammenfd)r«m»fert ber £aut fo jarter

Organismen , uub entließt babureff bte äußere

jum Zt)eü fd)on burd) baS Slbfferbett in ffd) felbjt

gezogene Äörperform. äBcttn bat)cr jwet £f)etle

guter 23etttgetff mit einem Zweite SSBaffer gemifdjt

Werben, fo iff eö l)tnretd)enb, bet übrigens gut ge?

fdffoffetten ©läfertt ben $n erlangen, gitr

große ajJoluSFen barf ber 2Beingeift flärfer fepn.

©djalwürnter, (5 o jt t>

1

1 e rt. (Testacea)

Gsottcbpltenfantmlmtgen , fo fcbön ffe ffd) auch

bnrcf) formen? unb garbenwedffel äußern, blet?

ben immerhin unöollffänbig , weil bie Scwofyner

foldjer ©et)ä«fe fehlen, unb ofjne fte in äBeingeijt
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aufäubewabren, tttd)t mit bargejfeftt werben fön#

neu- S3et »ieleu fatttt ntait jwar attö ber 25ilbuitg

bcö ©ebättfeö nicht uitbefriebtgeitb auf bie ©efialt

beö £f)tereö, ja fogar auf bte äBadjötbumögefehe

beffelben fd)ließen, wenn ntait aber bet Ueber#

fdjauung ber ©efammtorganifatton an biefe Slajfe

fontntt, fo wirb ftcf> wegen Mangel beö &biered

fclbff, eine merfltcfje ?Me etnftellett , obgleich bte

ttnoerfemtbare ©efehntäßtgfett ber 25tlbttttg btefer

©chalett »iel ©toff junt 9tad)bettfcn barbictct.

©djon tu frühem Betten begann man wegen

Schönheit ber färben unb 2öed)fel ber fermen
Sammlungen anjttlcgcu, welche »on bcn #ollän#

bertt $u einer foldjett Sfeichhaltigfeit gebracht wur#

ben, baß nur ffe bte zahlreichen ©attungeu nnb

Slrten befaßen, ©amntfungen ber Slrt waren um
fo beliebter, weil bt'e barten ©chalen nicht fo »er#

gängftd) ftttb, alö anbere 9iaturförper unb bie

ganje foftematifche Sfnfjfellung 2 tune’ ö auf bereit

äußereö aSerfjaltett gegritttbet tjf. jptnftd)tlich bte#

fer ftnbet ntait ffe attd) bisweilen jent ttocf> auf#

gejMt. Sfber welcfjeö natiirddje SSerhältniß tf?

nicht bttrch bte Berglteberuttgeit ber baritt wohnen#

ben Xfjtere eütgetreten, uttb welche Trennung fanb

nid)t in ©attuiigen, ja felbft Slrtett ©tatt!

25ie metfien Sonchpltenarten ftttb ©ewofyner be&

©feereö, wenige ftnben jfch tn ^lüjfen unb fielen#

beu SBäjfern ober aufferhalb bem SEBaffcr. gür
©ammlttngeu ftttb immer folche ©rentplare bie

B>ejfen, welche gefangen bie noch lebenben Zt)im
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1

Mt jtcfj efnf<f)Xtegett* : ,
5Die ©chafeit jeigeit ft cf} itt

ber Diegel unoerfegt, unb bte barauf 6ejtnbltcf)eu

garbett ant reinften. ®?att tobtet jte fchnetf, wenn

fte itt ftebenbeö 2öajjer geworfen werben, fte bürfett

aber nicht fange bartu liegen, äßt'e jte tobt ftnb,

nimmt man fte fjerauö, faßt fte abfügfen unb fjott

öermttteffl eiltet ^friemenö ober Jpafenö baö ab#

gcftorbene $Lt)ier, welches fegt mehr gejiigfcit er#

haften l)at, fjerauö ,
reiniget bt'e ganje ©cgafe in

faltem Söaffer, läßt fte abfaufett unb trocftteit.

3n biefent Buftanbe fbttnen nocf) nicht affe don#

duften einer ©ammfung beigefegt werben, weif

bte metfieit non einem raufjtn Ueberjuge bcffeibct

werben, welcher bte baruuter bejtnbftcfjcn färben

entweber gattj becft, ober jte nur fcfjmacf) burcf)#

fcfjimmern faßt, dr tft immer tton oerfcgtebener

2>icfe unb gejiigfeit. Unfere gewöhnlichen ©uutpf#

concfjsjfien ftnb mit einer grünen, fchfctmt'gen Jpaut

Ober grünen ^rteftfetj’fcfjen ÜKaterie ) überzogen,

welche im ©ommer bte Oberfläche ftehenber @ewäf#

fer oft in beträcf)tficf>en ©trecfen bccft. ©ofcf)e

bitbet mit bem übrigen anftgenben ©chfamme tut

trocfenen 3«üanbe eine harte Ärufte , welche affe

färben unfenntlich macht. 3J?an bringt bie oon

ihren £f)teren entleerten ©egalen in retneö @ewäf#

fer, läßt jte eine Heine SBetfe fiegett, bürjiet jte

tfjetB unter, theilö über bem SBajfer, hütet ft cf}

aber an ber SRünbrntg jiarf auf bte Sürjte jtt

brücfen, weil bte bünnfcfjafige Sfpertnr fogfeich

brieht unb fährt mit btefer SÄanipufation fo fange
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fort, btd alter frentbe 2tnt)ang entfernt ttnb bie

üottchplte rettt tft*

2ltt ©eeconchptiett reicht ein fo etrtfacfjeö 33er*

fahren nid)t t>tn
,

wett ber Ueberzttg tn ben mci*

(len gatten eine (larfere dottftjlenz zeigt. Slttfangd

legt man @et)äufe ber 2lrt ttt fcharfett dfjtg, unb

behanbett fte mit einer dürfte gteich erflern. 3(1

bie Jpaut aber fo tjart, bag ber dffig feinen din*

brucf auf fte t)ev»orbringt , fo bebient man ftcf)

bed gewöhnlichen ©chetbcwajferd, »erbünnt ed mit

fo öiel äöajfer, baß ed nicht gleich angreift, be*

jlreicht oertnitteljl eined ^infeld bte überzogene

gladje, fpütt ed foglctd) wieber tn reinem üöaffer

ab , wettbet batttt bte 53ürfte an , nttb wieberhölt

biep wed)feldwctfe fo lange, btd bte ©d)ale in

ber natürlichen garbe mit atl ihren Betonungen

bajlebt. dtn zu harter Ueberzttg bleibt aud) l)ter*

üott unangegrijfen , unb bebarf ettted (lärfern

©cheibewafferd. dl]e man le(3tered aitwenbet,

über(treicf)t matt bie Zweite, auf welche ed nicht

eütwirfett fott, mit einer über Äohlettfettcr fchmel*

Zenbett ®iifd)ung »ott £alg ttnb SLÖadjd. 2>iefe

wirb, nachbent zuoor bte 9Jhtfchel über benfelben

Äot)ten erwärmt würbe, mit einem Stufet auf bie

©teilen gebracht, welche gefdjottt werben fottett,

Z- 53. bad 3mtere ber SD?ttfd)el, bie üftünbuttg

tu f. w. , legt batttt bad @et)äufe tn ©cheibewaf*

fer, ftreicht »ott Bett z« 3^tt bte gragmettte bed

lodgefreffettett Ueberzuged mit bettt töarte einer

gebrr ab nttb nimmt fte öfterd tjerand, um bie
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Sberfläche ttt reinem Söafier ab;uwafchen. 3e£t

wirb mait bemerfen, baß ber Ueberjug • ßtellenwetö

perfchwuttb.en ift, welche entblößte glecfen fogleicf)

mit angegebener 2Bacböma(fe itberftrichen werben,

uttb mit bem SSeigen fo lange fortgefahrett wirb,

btö baö Uebrtge biefer ^)aut ebenfalls weg ißt.

(Sin ntüfyfameö ttnb nur ju oft oerbrießltcheö @e#

fcf)äft tfl eö, wenn auch burdh folche Sehanblung

bte 9J?nfcf)et nicht gereütiget werben fann. §ifcf)*

baut, 33tmö (teilt unb Schmirgel anjuwenbett unb

burch (tarfeö Siethen ben BwecE erreichen ju wof#

len, ißt fetneöwegb rathfam, weil meifienö charaf#

teri(tifcf)e 3eichnuttgen ju ©runbe gel)en. 2>te auf#

getragene SBachö # unb £algmafie wirb nach bem

Steinigen ber Schule burch Srwärtnett auf Äoh#

len wteber getrennt; man läßt ju btefem Bmecfe

bte ©iufchel fo lange am Äol)lenfeuer liegen, biö

alleö oon felbßt abjiießt.

Sitte jweite ülianipulation ißt baö heitren ber

Sonchplien, nad)bent fte «on erwähntem lieber#

$uge gereinigt würben. Schmirgel, Biunafche unb

Strippe! bienen für bte nunmehrige Slrbeit. Sr#

fitere macht man mit SBaffcr gu einem bünnett

§5reie, ben Grippel wenbet matt trocfen an. Btt

benJ8ret taucht matt anfangs? eilte firaffe , fpäter

eilte weiche S3ürßte unb ßtretcht ßtarf auf ber 9J?u#

fdjel herum, biö bte gläcfje ©lattj jeigt. treten

nach bem Slbfpülett tut ÜBaffer alle garben rein

heroor, fo nimmt man bie weiche 33ürfie, Per#

fährt mit ber 3i«Kufche eben fo uttb enbet mit
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Strippe! bte feiste Politur. @r wirb ttfcfjf mit bet

SSürfte , fonbertt auf beut ©affen bev Jpanb ober

auf einen ginger gefaßt, aitgemenbet. 3 tt Sit#

den unb Vertiefungen ber ßoncbplien muß man
ftef) entweber einer meidjen ©iirfte ober jarten

Seberö bebietten.

Um beit tnnern ©an ber ©pinbel einläufiger

ßoncbplteu barjutegett, fägt man ein ©remptar

mit einer feinen ©äge, (fb wie fte bte Uhrmacher

haben) ber Sänge nad) ttt jtnei gleiche Jpätften.

ijt bei ßondjplien ber 2trt immer öon 2Bid)#

tigfet't burdjfdjnittcne ©rcmptare ben »oßftänbigen

beijuiegen.

3t a. b i a r i e tt.

Dtabiarten, rote ©eejlertte itttb ©eetgef, roäfjr®

SRaubtßtere tnt ©leere, gehören ju ben merfroür#

btgflen (?r(Meinungen, roelcbe ermähntet Qrtemeitt

erzeugt, ©te beroegen ftd) frei, ihre ©luttböffnung

flebt in ber ©litte eineö ftd) nad) affen ©eiten

gteid)mäf?ig (metftenö föufttjeitig and) in ben fuge#

ligeit) au&brettenbert Äbrperd , roeteben ©trabten#

bau bte ©ecgerne betulicher, bte ©eeiget aber

etroa£ »ergedtet äußern. 9?acb bem Sfbjierben

jet-ßießen fte febr tetdjt, unb bte '©d)aleif faßen 5

attö eittanber. ©te muffen baber auS bem SBaffer

fontmenb, fogfeid) in ÜSeingeift gelegt unb nad)#

ber erg in einer fchnelten äöärnte 5uut £rodnen

gebracht roerben© 3tnt auffaßenbgen tbeiten ßd)

bte dritte- be^fg4ib#f'#ttbattpteö, («sterias ca-
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put Medusae) befreit fitnf@trafjfert gleid) öott bet

äöurjel an, frd) in immer wiebergolter 3«>eibeit*

ttgfeit fpalten, auf foldge fröetfe fegr jufammen#

gefegte gangwerfjeuge bt'ibenb, melrfje burd) be=

wirfte ?ocomotton, alteö nach bem sJJ?itteIpimcte

jur 9D?unböffnuttg ffrntreiben, ttitb an igren ©nben

fo fein gebaut frnb, baß fre gegiieberten gabelt

cigneln. tfl wegen ber großen 3erbredfridfrett

fcfywer jujuberetteu itttb ittufr wägrenb bcö gam>

genö fcf)on begtttfam begaitbelt ttitb gfexcf> tit 3Betn*

getfr gefegt werben. 9?ad) mehreren lagert fpannt

man eö auf einem S3rettcf>eit attö uitb unterwirft

eö einem fdfreunigeit Trodtten. Sie ©egalen ber

©eeiget frnb mit megr ober weniger geroortreten*

beit Tuberfefit befegt, welcge jur Slufitagme be*

weglicger ©tacgelu bieneit. ?egtere brecgen nacg

bem Tobe beö Xijtereö leicgt ab
,

gewinnen aber

burct) balbtgeö Trorfitett megr Jpaltbarfeit.

3oopgpten.
5Iuf tiefem SJiecreöbobcn, befren Temperatur

immergtn gfeidjntäfrig tfr, ttitb eine uugegeure

, SJiafre orgaitifcger ©toffe im Umtriebe geigt, ent«

faltet frcg ein wunberbareg S'teid) ratgfetgafter

fegeinungert, itäntlicff bie 3oopf>pten. ©efralt

ttnb Vergalten gründen an bte ^fraujenwelt. ©ie

empftttben tgterifeff, nehmen bie Nahrung frdfrlid)

bureg eine mit fleincn gaitgarmett befegte OJeuttb»

öfrnung auf, »erfdfruefen fre uitb wadfreit iit ©fäm*
tuen uitb Slefreit aub einaitbcr geroor. 3gr Mt*



136

per tfl ©chlattchform, ein für ftcf> bcflegenber ®a*
gen , ber fiel) in Änobpett unb 2lblegern

, gleich

unfern ©ttßwafferpolppett fortpflanjt. Sie erbt*

gen ^et(e unb fonjligen Körper, weld)e ihnen

alb ’Jiahrungbmittel jugefiihrt werben, »erarbeiten

fte jtt feften ©ubjlaujen unb fprerfjen fie alb £aut
ober ©egale bte ©chleünmaffe umgeben», alb

Äern ober ©äule ftd) attlegnenb, attb. gornt

unb ffiBefeit felbft gegen julegt in bab SSegetabili*

fdf)e über, ba manche nur noch nach »egetabilifchen

©efegen wachfen, ja fogar unoerfemtbare Uöur*

geht hüben, wahren» tie Slefle hin unb wieber

»oit ^olppen bewohnt an ben legten 3wetgen nur

tbterifche Dlatitr äußern. Sab »ont £t)tere früher

Gfrjeugte unb wab ein Sheil »on ihm felbft. war,

bleibt in biefer ©cgöpfung nach bem Sobte natft

jttrüc? , tfl anbern ©efegett unterworfen nnb geigt

fich nur noch <üb pflanglicge ©eftalt.

23ab bab gonferoiren folcger übriggebliebenett

äBohuungen attbefangt, bereu Scwobncr, fobalb

bie ©tärnme aub bem SBaffer genommen würben

ttt ©cgleint gerfließen fo tfl bie 2Serfagrungbweife

fehr leicht, ©ammiuitgcn biefer Slrt famt übrt*

genb berfelbe SSorwitrf gemacht werben , wie ben

Gjondhplienfabineten, bod) ifl burch ben S3erluft

biefer Skwoguer, weniger »erlernt gegangen wie

bort unb weitigflenb laßt flcg bab ©aegbthum beb

©angen erfeitnen, welcheb bab ©el)äufe unb ©fe*

let »oiljlänbig barlegt, grifeg anb bem ^Baffer

genommen itt äBeiugeijl gefegt, laßen fsd) bie
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£f)tere wofyt erraffen, uitb microScoptfd) unterfu#

d)en. diejenigen ©tämrne unb 9lcfte, welche tu

j?abineten aufgefleltt werben follen, fudjt man in

reinem äBajfer burcf) öftereb 5lbfpitlen «nb S3e#

Ijattbefrt einer Söiirjte Pen allem anf)ängeitben

©d)leime unb fremben Äbrpern jn fäubent unb

ttacf)l)er an ber 3Jtmoöpl)äre jn troefnen. 9Jtan

(teilt fte nad)f)er mit ber 25afTö anf bcljerne ^)o«

fiamente, l)öl)lt festere crforbcrltcfyen galleö tnt

SD?tttefpunfte auS , bannt ber auffifeeube ©tamnt

tuefyr gejttgfeit erl)ält unb umgießt ben eittgefefs#

ten £l)etl mit etnent Äitfce auö GEoloplfonium unb

3iegelmel)l (puloeriftrten Sadjjtegeltt), welche 9fti*

fdjttng über Äofylenfeuer jum ©cfymelgen gebracht

unter beftlinbigem Dtiiffren jtt einer breiartigen

SJtaffe gemacht unb eitbltd) anfgegoffen wirb.

Ußctße 3 oop!)9 tengel)aufe , wcldje eine fd)tnu#

(sige ober graue $arbe amtefymen, reinigt matt

entweber mit ©d)wefelraud), ober legt fte in ©et,

fenfteberlauge mtb ^otafcfye. 3ulef$t werben fte

mit einer weiten 93ürjte beljanbelt, bib fte obllig

weiß ftttb.

©diwammc, Sllcponien unb ©orgonien, troef#

net man, nacfybem fte auö bem äöaffer genommen
würben unb t>at man non ledern feljr jerbredjli#

ä)e Slrten, fo $ief)t matt fte burd) Seimwaffer.

Siliere tu SBeingeift.

SBeingeift bleibt für »tele @efd)öpfe ba£ ein#

gtge Mittel fte für bie Sauer aufgubewafyreu unb
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ift, ob er gleich bte färben mehr ober weniger

erlöfcbt unb jarte Äörper uad) unb nach pfaut?

nten.$tebt unb runzelt, »oit anerkanntem äBerrbe.

£>te le^te SBtrfmtg famt matt jwar burcl) fcbwa?

eben PBeingetft ober SSerbünnett eüteö ftärferit mit

SÖaffer, »erbinbent. (Sv bleibt aber immer eine

foftfpiclige Slnwettbimg, welche baö SBerbünjten

nach öfterem Sluffitllen, öermebrt. 33ie ©efäfte,

welche mau l)ierju wählt, mitten immer fCad)c

©Iäfer fetm, fo wie mau ftd) bereu in Slnatonttcn

bebient, bte bei bcn güfcheit erwähnt' würben.

Süiatt famt fte gegenwärtig auf alten @iaöi)üttett

befontuten. SSierccftge ©iäfer fmb auch fef)r brauch*

bar, bebiirfen ater immer eine 2Künbung, welche

ber Peripherie beö ©lafeö entfprichf. ©pltnber*

förmige ©iitmad) * ober Bucfergiäfcr mußrftn je?

ber ©autmler $u »ermetben fitzen, ba ti)re Sou?

perität beit barin beftnblicfjen ©egenjianb mehr

ober weniger oerjerrt bem Singe barfieflt. äßaS

bte ©röfje obiger ©laöforteit anbetaitgt, fo bat

man fte üon jwet Bt>H btö $u brei ©cf)ub £öbe

mit perhältmttutäfjiger SSrcite ttttb 2)tcfe.

3e wafferbeller ber SBeingeift ift, bejto reiner

(Mt er ben barin beftnbücbcit Körper bar. @tt<*

ter Äornbramttwein, ober nach SSebarf j. 23. für

jarte Xbiere auö ber Gtlajfe ber Boopbpten t ty0*

typen ttnb ähnlichen, ift ein einfacher 33ranntwetn

ju gebrauchen. 35te üblich gewefene ®?etl)obe,

Sibtere in ©ublimatwaffer jtt fe^cn, ift nicht nach*

abtnmtgöwertb, weil ftd) bttreh bte Sänge ber Seit
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uicgt nur eilt voetßer -53obettfag itt bcttt ©lafe burcg

abgefegten "©ublimat bilbet, fonbent aucg bte fjer^

porftegenben iEgeife unb julegt baö gattje SEgter

mit bergletcgeu Ueberjuge gefegt wttb unfenntlicg

wirb.

Sebeö ©efäß, »ott welcger ©röße e$ aucg

feg« mag, bebarf, um bte SKitubuitg gehörig $u

fcglteßeu, einer ©laöfcgeibe, toelcge nach ber i))crt*

pgerte gefcgnitteu, mit einer breiten Sragtjattge

gletcgförmtg gejwncft wirb. €0?au bebient ftd) gie x*

ju biefett ©lafeö, weit anbereö burcg bie ©patt<

nuttg ber barüber gcrgejogciten SSIafe, wenn fte

ju troefnen beginnt, in ©tücfe fpringt. Um übri*

genö baö Serbün flett beö üöeingetfleö fo »ielmög*

Iict) ju öergintern, fcfjteift man bte üftüitbuttg bed

@Iafeöan'bem©anbjtetnrabe einer ©laöfcgfetfe raub,

bamit fte bett $ecfel bejto befler aufnimmt, unb

genau mit jenem fd)Iießt. Ueber btefe ©d)cibe

legt matt ©tanntol, toelcger fo weit über beit 9?anb

ber ©la^münbung gittau3retd)t, baß er bet beut

jperunterfcglageü and) noeg beit jpaB be<5 ©fa#

fe$ umfaßt, uberjiegt bann biefe £>ecfe mit einem

©tücfe erweicfjter 9iinbö* ober Dcgjenblafe, unb

umbinbet baö ©anje an bem ©la^galfe megrere*

mal feft mit ©iubfaben. Bnfegt fdjneibet matt bte

unter ber gebunbetten ©teile geroor|tegenben £getle

mit einer ©egeere runb gerum ab, läßt bie ©lafe

troefnen , ft cg fpannen unb überjlreiigt naegger,

wenn man bte Pom ©tattniole bewivfte , burcg«

fegetnenbe ©ilberfarbe uiegt gerne ßegt, bie Dbex*



140

fläcfje mit einem Ueberjuge /on rotbem , in 2((fo#

f)o( aufgelösten ©tegellatfe. £>ie gaitje ©ebecfuttg

umlegt man mit einer fj)apterfapfe( auf meiner

Kamen unb SSaterlanb beS StgtereS angegeben

ftnb.

£f)iere, in fofcge ©(äfer gebracht , muffen zu#

öor üt ffiBaflfer, welcfjeS erforberlicbeu gaKS (au#

»arm fepn fann, ober in gewöf)n(tcf)em ©rannt#

weitt abgewafcgett ,
Heine Snbtoibueit aber fauber

abgefpült, unb forgfäitig »or jeber Äörperoerle#

guttg in 2(cf)t genommen werben, weiche nur zu

leictjt au jarteit äöttnneru befonberS ©iitgeweibe#

Würmern entgegen fann. Sn ben meijfcu gäüen

ift jurn erjfen Kernigen gemeiner ©ranntwcin bem

SBaffcr uorjujieben. Buoor man öftere einfegt,

füllt man baS @(aS ()alb mit äßeingeiff, fenft fte

bann ein, unb wenn eS £b*eve ftitb, bie ftcf) ifrer

©cgwere wegen auf ben ©oben fegen, fo «ergebt

man fte por bem ©infenfcst mit einem gaben ober

Kogbaare, an wefcbent fte etwas aufgezogen, an

einen über bie KJünbung beS ©(afeS gefpannten

Ouerfabeit befeftiget werben, bamit jebeS ©in#

fen uumög(icf) wirb. Bulegt giegt man an bett

Söänbett beS ©(afeS fo yiel SBetngctg finju, alS

itötgig tft , ttm baS ®(aS eben ooK ju bringen,

(breitet nacf) früher angegebener SBetfe z«nt Ser#

ffcpitegeit, unb ftef)t genau barauf, ba§ ft cg feine

guftbfafen anfatnmeht föitneit. 2öi(l man ben

ßuerfaben über ber Kiünbmtg beS ©(afeS nicf)t

anbrütgett, fo bebieitt man ficf) nacf) 23erf)ciltmß
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beg £f)iere3 ©iaöfugelit mit #afen tterfehen

Tab. II., au melrfjert ber gaben beö Zfjie*

reö eingehängt wirb, um baS Stieberftufen be$

Äörperö jtt Perhiitbern. «Solche ©laöfugelu £>at

mau poit ber ©röße einer gauft biö ju ber einer

£afelttuß nnb noch Heiner.

Warfen uitb SSerfenbett
au$ge|topfter unb getrocfiteter £htere.

25a6 Jadeit auSgejtopfter £f)iere erforbert

Slufmerffamfett unb 3Sorftc£)t. Äeine $£hierclaffe

bebarf eö mehr, alö bie ber Soge! unb gnfeftest.

25a3 geringfte SSerfehett bewirft SSerberben ber

ganjen Sabmtg. jpat man nur ein einjelneb ©tue?

ju »erfenbeit, fo wirb ein haften auö leisten

Brettern nach ber jpöhe unb ißreite beö eiitjupa#

cfenben £bieveö verfertigt , unb barattf gefehen,

baß bie 3nfammenfügung ber Sretter gut gear*

beitet, ber haften aber ctwad größer wirb,' afö

baö hierzu bejiimmte Subiuibttum t(t. ©in foU

eher jfaiieit wirb tmveubtg mit 33erg aufgelegt,

auf welches baö ©reutplar $u liegen foutmt, af*

ler übrige Staunt um unb bei beatfclbeit mit glet*

ehern Materiale auögefüllt, fo baß eö bie SBänbe

beb Äaflenö nicht unmittelbar berührt, unb fteff

bnreh feine ©rfchütterung bewegen faitn. 35aher

fft eö immer gut ein fotcfjeö ©tücf fo leicht wie

möglich an Äopf unb güßen mit äöerg ju um#
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Wicfeln, unb nachbem eö gehörig feil liegt, oben

mit bemfelbett Siaferiale ja überlegen, Rapier

baranf $u becfen, unb beit Secfel aufjufe^e«* 21He

$ugen, fowelß bet ÜBänbe alö beö 2)ecfelö, leimt

man mit ^papierßreifen ju , unb beförbert eö jut

Serfenbuttg.

© äugthter e.

©augthiere umlegt man allenthalben fo mit

äBerg, baß fie in bemfelbett feftgefjalten, feiner

^Bewegung fähig ßnb , unb webet eine [Reibung

rtocf) fottßigeö Sfbnu&en ihrer äußern £b e ite »or

fiel) gehen fann. geine Jpobclfpäne, Ipen, weicheö

Stroh , Stooö ftnb bureßauö ititpaffeub ; le^tereö

wegen ber barin perborgenen 3»feftcn, erßere we*>

gen ihrer groben unb perberblichen ©iuwirfung

auf bie ©eftalt beö SDßercS. Saumwolle in ?än*

bern, wo ße billig ju haben ijt, iß eine ber

heften ^JftcfmitteU

Sögel.

Sögel bebürfett ber leichten ßcrbrechlichfeit,-

ber fchöneit Äopfßerben, glügel uttb ©chwuitgfe*

bern wegen, welche manchen Sitten in einem ho*

hett ©rabe pon ©chönheit uttb Fracht eigen ßnb,

bie forgfältigße Sehanblung. Statt muß ße im»

ater fo paefett, baß ße burch feine äußere Seme*

gttttg in eine anbere ?age gerathen fönttett, baß

ber £>rucf beö SBergeö unb 25ecfetö feine ^)reße

auf ße hetborbringe, fürs ße mäßen im reinen
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itnb unwertesten ©taube an bem ©rte tbrer 23 e#

ffimtnnng aitlangen uitb foEte bev granbport and)

3a!)retang wahren. ?egt man mehrere ©reuiplare

in einen haften jnfammen , fo miiffen jebcnt bie

gitffe fo umwicfelt noerben , baj? bie Uralten un#

»ermögettb ffitb, benachbarte Qtrentplare gu »er«

lefeeit. 9)?an bebient ffeff t>xeräu v»cid)ett $?afu*

laturpapierö, nnb belegt mit btefern and) ©d)t»än#

ge, ^epfgierben CSeberbitfdje, w» bgf.) mit ©eiben#

papter.

SSogeleper bringt man in ©djadffelu ober leichte

Äaffdjen gwifd)ett Äleie, ober flein gefctjnitteneö

SBerg, 23anm»olle u. f. io. legt ffe weit Mott ein#

anber, bamit fetnö baö anbere berühren fann,

nnb füllt and) bie 3iMtfd)etmiume mit bemfelbett

©toffe.

21ntpf)ibtett.

Sßierfüfftge Slmpfftbieit paeft man wie bie ©an#
getlffere. ©dffangen, noelcfje allenthalben mit ©erg
umlegt werben föttnen, ohne habet 9)iiiS}e gu »er#

nrfadjen, ffnb am leidjteflen gtt bemänteln.

Stfcfie.

Sie gloffen ber ffifeffe erhalten Unterlagen »on

SBerg, bamit ffe ntd)t brechen fönneu. ©ittb bie

fftffffe Ghremplare, welche ttnr gttr Hälfte auöge#

ffopft, auf iöappe ober bümte 23retter geleimt ffttb,

fo belegt man nur bie Oberfläche mit Vergingen

nnb unterlegt bie gloffeu and) bei biefett auf bie
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angegebene SBeife, tt>äf)vcitb bte £afef, auf tt?e£cf)er

ber g-ifcl) geleimt t|i, gehörig befejiigt u>irb*

Äruftaceen, 2lr a ef> it t b e tt unb
Sitfef ten.

£l)iere
, bereit äußere fpiille auf eine erhärtete

4päut befd)rätdt tjl, wcld)e bie nad) außen attöge*

fprodjeue UGirbclbtlbung f;xnjTc£)tIxct> ber Änocfyett

höherer Xf)iere nur nod) in 2lbjid)t auf bte guttc*

tion auöfprid)t , itnb tu einem umgefchrten $er«

hältnijfe mit jetten , bte Organe ber Sßerbattung,

bcö ®efd)led)tötriebeü itnb ber SKcfpiration in fiel)

eütfd)ließett, burd) häutige SBerbtttbungcn Statt

ber Söiinber jufantmenljängen, beren Extremitäten

oft bie txntuberbarfie SBetfe ettteö combiitirten

§3aueö äußern, nttb ber 3erbred)liddett wegen,

ber jarteften SSehanblttttg bebiirfeu, muffen rüd<=

ftd)tlid) bcö Stranöporteö auf eine 2lrt gcljanbbabt

werben, weldje fte mmerlegt ttt bem 3«fiattfce tx*

tjält, weld)en fte burd) jfrmji erhielten.

Äruftaccen bebiirfeu wegen ihrer fiarfett Äc'r«

perbede nttb ber |iarf auögcwirftett Extremitäten,

feine fo bifficile Sehanblung, wie bie Sufefte«.

.fnuretdjeub tft eö, fte in Ääftcfyen ober ©d)ad)*

teilt ju fetjeit, bereit SSoben mit feinem SBerge

ober SSaumwoKe belegt ftttb. Slttf folche Uuterla*

gett wirb baö getvoefnete SOfjxer gefegt, alle Bben*

fdjenräume forgfältig aiiögefitllt, mit üüerg bebedt,

fo baß ttad) aufgelegtem Oedcl fein Erfd)tUfern
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(Statt ftnben faitst. diente 2trten bebanbett matt

wie bie 3 «feftctt.

(Jper ber Äruftaceen, 2lracbnibeit unb 3ttfeften

legt matt in ©etbepapter «ttb jtecft fotcbe ^}äcf#

<J^ett ttt Saitmwotte.

?art>en bebanbett matt gtetcb beit 3 nfeften.

Eradttttbert tutb 3«feften werben mit beit 31a#

bet« an fenfredjt geftettte Äorftafetn gcfiecft,

wetdte 4 hinten bicf ffnb ,
unb tn $at$eu »terecfi#

ger .Säften beliebiger @ro§e, taufen, ©te batten

ftdb fet>r gut. 3 <b fab eilte reid)battige 3 nfef*

teil * ©ammtung attö <5atcutta fommenb, mit

bett pracbtöottfien ©cbmetteriittgen nad) 2ßien

tranöporttren, ohne bafs bei bcm Ocfftten fotcfjer

iEäflen, beren ©d)ieber Pott betbett ©eiten Pott

Sufefren geftecft waren, attcb nur ein einjtgcS

Crremptar befcbäbigtt gewefett wäre. .Sperr Port

Siebtel, ber Gfigentbümer biefer ©ammtung,
batte bte ©efättigfeit, feine- gan^e Labung in ®e*

genwart met'neö Perftorbeneit SBaterö unb meiner ttt

JpetDctberg ju offnen , unb btefe Strt 3nfeften auf

wetten Steifen 51t traubportircit, für bie befte er*

flart, fo wie eö t)ier ber ©rfotg augenfcbctntid)

bewteö. .Spat man eben feine bebeutcnbe Stnjabt

3«feften jtt Perfenben, fo fattn Siaumattn’S SBcr*

fahren mit bem beftett Grrfötge attgewenbet wer#

beit: ©d)ad)teltt
,
wetdje an ©rofiebeit aitfsitueb*

Snxibermte ©. 178.
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rnenben Sn [cf fett int Umfange eutfprdjen, werben

©tatt folcfjev fpcgerfäjlett genommen. Sie Sn#
fetten an beit fabeln fo tief tu bie Säitbe, ben

S3oben unb Sectet gejlodjen, baß bte 9tabelfptgcn

an ber eittgegengefegten ©eite etwab gerporffe#

gen ,
mit einem brennenbeit Sadgbjtocfe auf jebe

burrf)juflecfeube 9iabelfpige etn Sropfen Sacßb ge#

bracgt, nm bab Socfermerben ber 9iabetn ju »er#

gittbern. Sie Snfeften werben aber fo geffecff,

baß fetttg bab aitbere auf irgenb eine 2lrt berührt,

«nb biejenigett, beren ^nnterieib aitffaüettb btcf tff,

fotcgett mit fabeln betberfeitb unterfingt, bamit er

ntcgt fo teicgt abbrecgen fann. Grine folcge ©cgacg#

tel wirb in eine größere gefegt, wetcgc erflere al#

lentgatbeit um megr alb einen 3oK an Seite über#

trifft. Ser Pen beiben ©cgacgtetn gebitbcte leere

innere Diaunt, wirb mit feinem Serge aubgeffopft,

fo, baß bie innere ©djacbtef, wenn ber Secfcl ber

äußern aufgefegt wirb, jtemitrf) feftßgt. Surtg

ein foldfjeö Sßcrfagren iß bab SluöfaKen ober So#

cfermerbeu einer 9iabet, wagrenb beb Sranbpor#

tcb unmögfief), unb bie ©töße auf Sagen ogne

folgen. Stil man ben übrigen teeren Üfaum ei#

ner ©djacgtel aucg benagen, fo burcgjiegt matt ffe

mit bannen , fenfrecgt eiugetaffenen 23rettcgen oott

fitnbengotj, um bereit gfäcgen ebenfattb mit 3«#

fetten ju beftecfen, unb btefe gfeicg ben anbern \4

befefiigeit.
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©chalwürmet, 9?abiarten unb
Boop^ten.

leichter aB btc eben erwähnten gfjtere finb

bte dottchplten ju tranbporttren. ©roße Sitten

«mwtcfelt man, nachbem juoor bte SWünbungett

auögefüllt würben, mit äöerg, nnb pacft fte in

Ääjteit, währenb bte non ihnen gebilbetett leeren

kannte and) mit 2öerg au$ge(topft werben. Äletne

jerbrecf)ltd)e jlecft matt eittweber in Älete, ober

SSanmwolle. Bwctfcfjaltge erbalten inwenbig auch

23attmwolle, werben mtt gaben jufammengebun#

een, nnb fo auf unb neben etnanbertn äöerg ge#

fledft.

©eefterne nnb ©eetgel »erfenbet man tf)etB

itrÄleie, theiB in ÜBerg, je nadbbem eö ihre

©rbjle irforbert. Booplj^ten auf gleiche 2Betfe,

wie jene.

©ptrituofa.

©te in SGBeittgetfl gefegten £1jtete ntttffen mit

ben ©läfertt traiBportirt unb folche ©efäffe tn et#

iter fiarfen Äffte, naebbent jttöor eine btefe Un#

terlage »on sjkpierfpänen gemacht würbe, weit#

läujtg atBeinanber gefieltt werben, bamtt fetneö

baö anbere berühren fatttt. 9Jfit gleichen ©pä»
tten füllt man bte Btt>tfcb«träume fefl au$, bamit

fern @la$ trgenb eine Bewegung ju machen im

©tanbe tft. Bulefst beeft man fte noch mit einer

ftarfen ?age nnb fchlägt ben £>ecfel baranf.

7
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£5ie in beit ©{eifern enthaltenen £l)iere, wer*

beit in bem ^Branntwein, falls fiel) etneS ober jwei

bann begnben, mit etwas $Berg umgeben, banit

fte burch ©töge ober fottgige ©rfchütterungen nicht

leiben. gffche bringt man fo »tele in ein ©laö,

als nur hinein gehen, beeft ge oben mit 2ßerg,

itnb füllt fo »iel Söeütgeig in baö ©laS, bis eS

Poll i(i. 2)aS 3Scrfd)ließeu gefd)iel)t wie an bett

anbern ©efäffen auch.

23emerfungett für b en £ranS port.

Sille naturhigorifche Körper müffen immer fo

forgfältig befd)ügt werben, wie möglich, fep bieg

att Ort unb ©teile ihrer SSegimmung ober auf

bem 2Bege ber SSerfenbung. SegtereS erbeifdg

aber htngdglid) beS guljrwcrfeS noch einer befon*

bern' Erörterung. OaS Sßerfenbett ju 2Bager ig

jeber anbern Slrt oorjujiehen
;
weil bie öewegun*

gen beS ©dgffeS leine ©inmirfungen auf gepaefte

©egengänbe ber Sin, äußern fönnen. hingegen

ber Transport ju ?anb perurfadjt burch baS ©to*

gen ber SEöageu bei ber größten $8orftd)t im ^)as»

bfen bisweilen bennod) Unheil. Um auch hierin

ficher ju gehen, laffe man bie Jfigeit, wenn fle

auf ©utwagen Perfdgcft werben , jebeSmal auf

bie unter bem ÜBagcn in betten hangenbe SSrücfe

fegen, welche gletih einer jpangematte jeber fräf?

tigen Bewegung, burch ihr freies Rängen wiber*

gehen fann, unb bie aufgefegten ©egengänbe trt

jeber ^iitgcht fdjoitt. 3g man genöthigt, feine
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©erfenbungen bem Qritwagen ober einer (Sfjaife

aujuoertrauen, fo bäte man ftcf>, fie ben Slren auf*

julaben
, fonbern bringe barauf, ba$ man fte auf

ber £>ecfe beö dbaifenfaitenö ober <£itwagen$ be*

feftige. ®te werben alte wof)ibef)alten, ohne int

geringflen befcfyäbiget ja fet)rt, anfommett.

Stuf bebeutenben naturf)t(iorifcf)en Reifen ifl

man mit ?aftti)ieren »erfefyen, welche jnm fragen

bejlimmt ftnb, wie $. 33. ^ferben, 9J?anttl)ieren,

Äameelen n. f. w. , weiche 2lrt ju tranöportiren,

jeber anbern jn Sanb, borpjieben ijt. ©ei mc!)r#

tägigen äBanberungen bebtent man ficf} Seute,

welche für bie 5D?ieti)e atteö beforgen, wa$ man
in biefer Jpiitjtdbt bebarf.
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ii. Unanjenrnc#.

25a$ ernße ©tubt’um ber spßan^enfunbe ßat fo

nicl Dteijeubcö ttnb Sinßeßettbeö, baß esS feiert

eine leibenfcßaftßdie Neigung erregt, 25ie spßan#

jemrelt »du ber 9iatur tn alten ©egenben mit iß#

ren ©cßäßett am?gebreitet, äußert auf alle SBebürf#

ltiffe beö mettfdßicßen gebend einen fo alfgemeü

nen ©tnßuß, baß ße ßd) nießt nur jebem nitßlt'd)

geigt, foitberit riefen unenfbeßrlicß blei&t. Sebent

welcher ßd) mit biefer Sffiißrnfcßaft abgibt, iß an»

guratßen, ein Herbarium ju fatnmeln, mekßeö ent»

treber bte ^ßattgen feiner ©egenb enthält, ober

trenn er ßcß nur auf einen $tßeü befeßränft, bte-#

fettigen fangen gttfammengutragen, ntelcße fitrfetn

gaeß, baö er etnßettö betreiben miß, auSfcßlttßltd)

ttorßanben ßnb, 25er iraßre 23otantfer vrirb ßcß

aber immer mit bem ©anjen befcßäfugen, mtb
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©ammluttg afa ein unentbehrliche^ 5Bebitrfnt§ an*

fet)cit , welche er fo »iel wie möglich $u »enwlfa

fommett fucht.

©tne spftanjen^ammlung , wetcfje brauchbar

fetjn fall, mitf fa »olfjMnbig afa möglich feint,

»nb tu folgenben fünften behanbelt werben

:

1) muß fte alle »orfomntenbe ©attungett, Slrten,

Slbarten unb mcrlwitrbtge 2l6wetcf)ungen »ott

bern natürlichen .ftabituö, afa folgen beö oer»

fd)tebenen Jpimmefajtrichcö unb bcö Sobetfa,

fowohl in* afa auölänbifcher spflanjett, ent*

halten

;

2) muffen bt'e ©ewächfe nach allen ihren Zl)ci*

len fa oollftänbig afa möglich gefammelt unb

nach ihrer ®e|talt, ©röfe, Dticftung unb

garbe bet bem 2luflegen unb Eröffnen, ber

Statur fo ähnlich afa möglich erhalten feint;

3) muffen bte ©ewächfe richtig benannt unb

faftematifch georbnet werben;

4) muß baö ganje Herbarium in einem guten

©taube erhalten fetm.

9t öt hi ge ©eräthfehaften auf
©reurftonen.

®er ^Botaniker auf feinen @rcurftotten bebarf

fa gut wie ber Boologe auf feinen ©treifjügen

Söerfjeuge unb ©eräthfehaften , welche baö ©in*

fammeln erleichtern. ®te hierzu ttöthigen ©tücfe

muffen fo befchafen fe^n, bap fte nicht ;itfei)t be*
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läftigeit ititb bennodh bte ©ienjte (ciften, «nt bett

3wecf $u erreichen, ©te ffnb folgenbe:

1) eine So tan tfirb üchfe Tab. III. gtg. 33.,

ungefähr $wei ©chuh Jang , non ber ©eftalt

etneö flachgebritcften (SplinberS, beffen Duer#

burchnteffer 8, ber .ipöhenburchmeffer 10— 12

Soll Ratten faitn. 25te andere gtäche mit ef#

«ent Tsedei c . »erfel)en, welcher efwaö fürjer

alö bte S3ürf)fe felbft fft, wirb auf bent 9tiicfen

trn't 2— 3 blechenett ©chleifett d. befefjt, burcf)

welche ber lebente mit einer Schnalle jufam#

mengefitgte Dtiemen e. läuft, an bern man fte

trägt. 25er öequemlichfett wegen läfSt man
an baö »orbere ©ttbe eine befottbere Äapfel

f. fe£en, auf welche ein Secfel flappt, ttm

©läfer ober fonfltge ©egenftänbe aufnehmcn

SU tonnen. Slttbere formen, welcher man fiel)

bebient, j. 33. Pt'erecfiger SSlechfaften, ober

jwei tneinattber jteefenber Gfpltnber, jeber mit

einer Sängettöffnung »erfehen, welche bet je#

begmaltgem ©ebrauche auf# unb jugebreht

werben, ftttb höd)ft unbequem, ©rfiere bet

einem unglitcfliehen ^alle, letztere burch ben

ftch nach unb nach etnfeijettben ©attb, welcher

am ©ttbe baö 3luf# uttb Sumachett gänjltch

»erhtnbert;

2) ein^flanjenftecher, ein fdhmaleS, fpaten#

förmtgeS ©tücf ©tfen, gewöhnlich 6 3oß lang,

4 breit, unten etwaö fchntäler unb bütiner,

alö an ber 33ajt6, oben mit einem f)ölserneit
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©riffe »erfeben um ffiitrjeln unb attbere

XI)etle auöfjebeit ju föhnen. 9f??an befcflü-jct

biefeö Onftrumcnt gewöhnlich auf bem £)ecfel

ber 53otamffvbüdf)fe, welcher $u biefent 3wecfe

mit $wei bieebenen ©cblcifen »erfeben wirb,

bamit matt beit ^Pflanjenftecber $ig. 33- g.

nach 33ebarf auöjieben unb eiitflecfen fatrn.

3) eilt etfertter jpafen, ghg. 34. hinten mit et#

item ©tiefe b, »erfel)en , auö welchem fteb

nach oorwärtö noch ein geraber $ortfa£ c.

begibt, weicheren ber ütnent ©eite fehltet#

beitb tfl , unb mit ber 83afß bcö .fpafenö a.

eine ©palte btlbet. Siefer jpafett wirb mit

bem ©fiele an einen ©toef gebunben, tun

ffilötbeit »on 33aitmen unb bobett ©träucbrvn

langen ober brechen $u fönneu, auch bebient

mau ftcb beffen sunt Jrperbetjtcben ber SBafiev#

pflanjen

;

4) ein guteö ©arten me ffer

;

5) ein fleütereö üReffer;

64 eine $>t neette, tntb

7) eilt 23ergröfjerungögfaö.
Sille biefe Sßerfjeuge tonnen in ben öorberit

SSebalter ber 23otaniftrbücf)fe gebracht werben.

Verhalten auf (Sr cur fionett.

(Einern jeben , welcher ficb mit ber Äräuter#

funbe befebäftiget, muß bie fleinfte unanfebnltcbfte

^Jflanje fo wichtig fetjn, aß bie febönfte SSlume

mit ben prangenbjien Farben. 25et beut (Sinfarn#



154

mein achte man immer barauf, baff bte Qrremplarc

öoUffänbtg, fo retn wte möglich, feine frembeit Äör#

per anhängen haben, unb oon ben 3nfeften nicf)t

angegriffen ftnb. 9)?an wählt bie Bett, in weicher

ficf) alte wefentlidhe .Sfennjeicben, bte fte oon äl)rt*

liefen uitterfcbttben, entfaltet haben. 3Dte jeitü#

cfjen Grrcurftonen fömten febon $it Ghtbe ^ebruarS

ober Anfänge SKärj begonnen , wnb im fpäiett

dperbfle bet erftem ©ebneegeftöber beenbigt wer#

ben. Sanbgewäcbfe ntüffen fo troefen gefammeit

werben, aiö rnögltd) , bemt im feuchten ober gar

«affett Bultanbe »edieren fie bei bem (üittlegen bie

natürlichen Farben, befommett febwarje gieefen,

Werben ganj fd)War$ unb jieben jutefet ©cbtntmel.

©aber iff eö nicht oortbeilhaft, fte fogieid) nach

Stegen, hiebei, überhaupt im naffen Buftanbe ab#

jufcbneibeit. 3ft man aber bennoeb genothigt, fol#

d)eö su tf)tttt
, fo bürfen bte iPflattjen bei ber

.fpetmfebr nicht fogieid) eingeiegt werben , matt

ffeiit fte erfi in ein ©efäß mit frtfebent fffiaffer,

febnetbet fofd)e , welche feilte 2öurjein f>abettr un#

tett frtfd) ab, bannt fte leichter einfaugeu foitnen

nnb (teilt fte an einen fühlen Ort, btö fte gänj#

lieb abgetroefnet ftnb. (Pflanjett, beren Blatter

ober ©tunten jtt gcwtffen £ageö$eitett, befonberö

gegen Slbenb ftcb jufammenffehen unb einen ©dffaf

halten, inbem alle ihre £t)etle eine anbere 9?td)#

tung annehmeit, mtiffen $u einer Beit gefammeit

werben, tn welcher ihre Xheile entfaltet uttb auö#

gebreitet ftnb.



155

agflferpftanjen werben, nachbem fte attb bem

äßaffer genommen würben, leichter weif, alb,

Saubgewächfe. ©obalb baö 9Baffer scott ihnen

abgeträufelt ijt, unb bte atmobpbarifche Snft m*
mittelbar auf fte entwirft , fo fchtumpfett bie

SSlätter, erfcblaffett bte Vlütben, bte ^flattje »er*

liert bte natürliche ©ejlalt unb wirb unfenntltcfy.

SRatt legt fte etttjiwetlen in Söfchpapt'er unb bringt

fte fo in bte Vlechfapfel, ober wenn man barauf

auögebt, 2Bafferpftan;ert allein ju fuchett, fo fann

man fte ohne alle Vorbereitung itt erwähnte Vitcfyfe

legen. Sie weiften l)aben zweierlei SBleitter, neun*

lief) unter bem äßaffer anbere, alb über bemfel»

ben. SSatt ntn# bal)er bie ^flanjen in bem gatt*

gen i^abitub bargulegeu fiteben, unb bte unter bem

äßaffer befin'o Itcliett Vlätter mit erhalten.

(S r p p t o g a m e n erforbern nach ber Verfd)teben*

beit ibreb Vaueb unb beb ©rteb, an bem fte wad)*

fen eine »erfefnebene Vebanblung. ©ewädhfe mit

äß ur 5
e lfm d>t CRüizocarpae) uttb Darren*

fr aut er (Filices) werben gleich bett fPbcinoga*

men gefammelt.

SQtobfe uttb flechten (Musci et Lichenes-)

unter alle« ©ewächfen am leicbtejien jtt famnteln,

fönnett fo balb fte bte rottfommenen gructifteafh

onbtbeile hefigen , troefen ober fettdt t nad) ftattb

gebracht werben. 3m erftcn %aUe frifcf)t man fte

mit äßaffer an; ©ejialt unb Sftcbtung ber einj.ef?

nen S()etle, welche bttreh Srocfnen »erlorett gilt«

gen, nehmen gleich wieber bie frühem @tgettfcha|*
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fett an. ©tnb fte fo flein, tag matt o!)ttc fte

gtt beflruirett, fte »on bett Äörpern auf welchen fte

ftften, ntcftf lob machen famt, fo muß man bte

gange ©teile, auf ber fte oegettren, »on bem
Jpofje ober ber ©rbe mit einem 9Jfeffer lobfehnei#

ben, fo jwar, baß immer £)oIg ober ©rbc anbängt,

um bett natürlichen Bufammenhang barjufletten.

Sßott ©teilten aber werben fte mit einem febarfen

Jammer ober mit Jpilfe eineb Sfteifelb abge#

fchlagen.

Sflgen, crüptogamifdbe ^IBaffergewächfe (Al-

gae) erforbertt ttadj ihrer ©röße ttnb nach Sfrt beb

Sßafferb, worin fte öegetiren , eine »erfebtebene

äJiauipuIation. Sie großem unb fiärfern ©ewächfe

wie bte meißen Gangarten (Fuci) hält man gleich

bett phänogamtfehen SBafferpßangett. ©te laffen

ftrf) aber leichter tranbporfireit, alb jene, befonberb

wenn man fte an ber ©onne fchttell troefnet, ba

fte ftrf) »er bem ©inlegen mit SBaffer halb wie#

ber erweichen laffen. ©amit man nun folche

©remplare, bereit fdulbfbrntige @runbfläd)en ßatt

Sßurgeln auf frembe Äörper anfftgen , »ottßänbtg

erhält , fo muß man ihre SBaftb ebenfattb ju er#

haften fnd)en. kleine unb garte SUgen , beren

gruchttheile fo flein ftttb, baß man ße nur mit

4>tlfe eineb gufamtnengefebten SKicrobcopeb unter#

fuchen fann, werben fogleid) xrt ©läfer gebracht,

in welche man fo »iel Söaffer gießt, alb gur ©r#

haftung ber fleinen Äorper nötfßg iß. 3m ettt=

gegengefehtett gatte, Perlieren ße garbe, (Sieftaft
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intb Züchtung aller £l)etle. Sie großem ©oitfer?

pctt unb ber größte £l)dl ber ©eratmen (Confer-

vae et Ceramia) fömtett ll)reö feßcttt 33aueÖ we?

gen, nacßbem man baö ihnen anbängenbe 2Baf?

fer ablaufen ließ, bequem in bte SSotautßrbitcbfe

gebraut werben, ®tefe §tlrt ©eegewäcßfe attö

bem Söaffer genommen, »erlleren burd) beit 33 et«

tritt ber ?uft bte färben, ober geben fcbnell ln

gäulntß über. @le an Ort unb ©teile etnjnlegen

1)1 nicht ratbfam, ba ßcß nach bem Slblanfen beö

SBafferö bte jarten gäben ber 2leße uttb ©ttbfpt?

§en fo bld)t an elnanber legen, baß ße bet bem

Sntocfnen In einen Körper jufammenffeben ttnb

uufenntlld) werben, beffen Urfacbe allein baö ©ee?

waffer ifh Um btcö ja öerl)üten, ßreut man fol?

d)e ©ewädife mit trodcnem ©eefanbe, wetd)er

häufig an bem ©ejiabe Hegt., ein unb brebt ße

fo lange In bemfelben herum, btö ber ©anb bte

anbängenbe geucbttgfeit auögefogen hat unb bte

©nbfpßjen nid)t mehr jttfammenfleben ; jule^t über?

ßreut man ße nochmals mtt ©anb unb legt ße

tn bie 33üch(e. 3ß man an bem Drte fctneö ge?

wohnlichen 21ufcntl)alte6 angefommen, fo fpaunt

man btefe ©ewädjfe auf ©rettern aus, läßt fte

langfara trodnen unb fann fte btö ju ber Bett,

tn welcher man ße entlegen will, anfbewahreit.

SSor bem ©inlegen erweicht man ße tn Söaßer;

ber anbängenbe ©anb geht leicht ab, bte natür?

ließe ©eß
(

alt erfolgt twn felbß ttnb baö ©Inlegen

fann bequem »orgenommett werben.
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@d)tt>cimme (Fungi) fmb f^ver Berbrechltcb*

fett wegen manchmal fcbwer ju fammeln, man
legt fte , nacbbem matt eine garte Unterlage »on
SüfooS tn ber 53ofaniftrbücbfe gemacht t)at, fo »ott

etnanber, bajj feiner ben anbern berühren fann,

legt immer etwas SJfooS jwifcben fte ttnb trägt bie

S3üct>fe »orftcbttg, tamit fein ©cf)üfteln ober fon*

fltgeS ©tofjen fiatt ftttben fann. ®a fte übrigens

itacf) ihrer ©ntwicflttttg »erfchtebene ©effaften jei*

gen, fo tfi eS immer nötbt'g bie ©remplare bet bcnt

©infammelit nach bem oerfcbtebenett Sflter ju neb*

men.

©tnfegen ber ^ffattjett.

£>aS ©tttlegen ber fangen wirb auf fofgenbe

Slrt »errichtet : ©anbere uttb wol)l gewählte @rem*
plare breitet man jwtfcben iüapierbogen nach aU
len ibren Steifen, wie eS bte natürliche ?age unb

Sfichtmtg erforbert, auS, unb fuct>t fte fo lange

baritt ja erhalten, bis fte bttrch baS £rocfiten eine

foldje gefttgfeit erlangten, bagi fte ftd) nicht mehr

»eränbern fötttten. ©in wilffübrlicheS Verfahren

btnftchfltch ber 9fid)tung einzelner Organe barf

burcbauS nicht fiatt ftnben ;
bängettbe ©lumen bür#

fett uicf)t in bte .'pöbe, ©luntett nach einer ©eite

gerid)tet, nicht auSgcbreitet, ein auf bte ©rbe bin*

geilreefter ©teugef nicht aufgejtellt werben u. f. w.

Um aber ben wäbrenb beS ftrocfnenS

ftcherer ja erreichen, wählt matt entweber guteS

geebnetes Söfchpapier, »on welchem baS wetffe baS



159

hefte tfl, ober man bebient ftcf) jtatt beffert , wenn

Uta« bte Äoflett nicht fcheuet, {jalbgeletmtcn ober

blauen (Sonceptpapierö. Sin eben fo nöthigcö ©e»

bürfntß tfl eine treffe, wie fte bie ©utf)btnber

führen, hoch ntüffen bte ©reifer nur Schiefe

ftfeen. 3n ihrer (Ermangelung bebtenl man ftcf>

jweter ©retter oott bannen* ober (Eftfyenfyolj , et»

waö_ größer, alö baö ^apterformal, fe£t jwtfchen

fte bte tu ©ogett gelegte spflanjen unb auf baö

obere ©reit einen mehrere spfunb ferneren, plat*

len ©teilt. 3u fiarfeö ^reffen tfl immerhin nach»

theilig, weil bte feiner gebauten £f)et(e $u jlarf

jerqitetfcht werben.

3u»or matt eine ^Pffanje ctnlegt, bemerft man
beren Stauten , @laffe uttb ©rbttuitg ttebfl Ort

,

an beut mau fte fanb , auf ein flcüteö 3ettelcf)cn,

welches burcf) jwet Qucreinfchnitte bent (Exemplare

aitgefcecft ober neben betgelegt wirb. gür ben

Sernenben gewährt biefe fletne Mühe großen Sht»

£en, ba er bet Ottrchfchattung feines JperbariumS bte

spflanjen wieber tu baö ©ebcichtniß jurücfruft unb

für ben Remter iji eö immer angenehm, foldje in

einer bebeutcnbeit jfräuterfammlung ju ftnben.

Oaö (Einlegen ber ^flanjen jwifchen Rapier

gehört ju ben einfach (len Manipulationen, welche

in beut naturf>iflorifcf)en $ad)e ertjltren, erforbert

aber bet allebem ©enautgfeit unb ©ebufb. Stach

ber Oicfe unb 3>ümte ber etttjulegenben (Ereutplare

nimmt man mehr ober weniger ©ogett, gewöhn»

lieh jwet ober bret, fchlägt fte in ber Mitte aus»



160 —
einanber, legt auf tue rechte Jpälfte bte ^>flart^e

,

breitet il)re SLljetfe, alö Slittf)en , Slefte , Sieben#

blätter unb Sliitter bef)utfaut au$, ()ält bte naef)

unb nad) tu nt ’ürlicbe Dticbtung gefegten Slättet

mit ben ging n uub fcfylägt bte aubere ^älfte'

ber Sogen langfant baritber f)er. hiermit fciljrt

matt bet ben folgeubett Grremplarett fort unb bringt

erforöerlidjen gallcö, mettn nämlid) btcfjiengcltge

Pflanzen einen jkrfejt £)rucf auf bte benad)bartcn

jjeroerbrtngen feilten , Bmifchenlagctt »on leeren

Sogen über uttb unter erftere, meld)e eine fold)e

entl)alten. äöilt man ftd) einer anbern Spanier

bebtenen, fo fcfylägt man einen Sogen auSeinan»

bet, legt attf beffen red)te ©eite einen unb anf

bte linfe ebenfalls einen , breitet jeüt bie ^flanje

anf bent rechten Sogen auö unb bedt nach gefcfje»

^ener Arbeit bie anbere barüber f)er. Jpier liegt

fle jmtfd)eit jn>ei freien Sogen, mäfyrenb ber auf»

fere ober brüte als Umfd)lag bient. Sie älngaljl

biefet gvoifcbengelegten Sogen ricfjttet ftd) immer

nad) ber ©tde ber Pflanze unb bient bazu, ben

2>rud mehrerer übereinattber Itegenber ^flanjen

uid)t nacbtbeilig mirfeu ju laffen. ©ütb bie ge»

fammcltett Exemplare anf foidje 25eife eingelegt,

fo bringt man fte in bie ^reffe, unb preßt jte ge»

ünbe. Ärautarttge ©emächfe muffen immer me»

niger £rud auSgefefü merben als holzartige.

Statt muß fleh in biejer J£>injtd)t nad) ben ©nb»

(tanzen richten unb metche 'Pflanjen, mel<he me»

nig 2>rud ertragen fömten, »on foldjen, bie fiar»
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fern bebürfen, abgefonbert ^altert. ©t'nb ße fo

»eit gepreßt, baß ße ihre Sage »on felbß bef)al»

ten, »elcheö gett>öt>nltrf> in bcn erßeu 24 ©tun»

ben erfolgt, fo legt man ffe ber geucßtigfeit »e»

gen in anbere trocfette Sogen, unb »eclßelt tag»

lieh einmal, big ße gänjlich getrocfuet ftttb*

Sehanblung ber S

1

u nt e n f r o n e n.

Ser jarte Sau unb bie lebhaften Farben ber

Süitfjentbeüe bebütgen bei bent Sinlegen bie oor#

ßcfßigße Sehanblung. ©ie tnüßen iit bcm getrotf»

neten Bwßanbe fcbön erhalten fepn, baß ße bent

lebenben fo ähnlich alö möglich bleiben. ^ortn,

Sage , Dichtung unb garben bürfen feine Seran»

berung erletben unb um bieg ju bc$»ecfen fei»

trent ßarfen Srucfe auggefeßt »erben. Sortiert*

haft iß immer ein Jperbartunt , »elcheg alle bie

Steile einer Slütfje alg Äelcf), Slutnenfrone

,

4?oniggefäße, ©taubgefäße unb ©tempel serglie»

bert enthält. 3J?an macht »on biefen S^eiien ei»

ueg jeben Grxemplarg , »elcheg alg befonbere 2lxt

betrachtet, auf ein eigenes Slättcßen feinen Seliii»

papiexg affe ber ^ßanje angehörigen Slüthentheile

jnfauimen unb legt ße entmeber ber eingelegte«

©pecieg bei ober fonbert ße alg Berglieberung fo

feiner Shetle ju einer eigenen ©atnmlung. ?e&»

tereg iß für bie Sauer beßer. Sie einzelnen

Slüthentheile, »eiche man in jebern alten Suche

leicht preßen fantt, »erben nach btefer SKantpu»

lation in jufamniert gefchlägeite Quartblätter, »el*
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che Dctapform bilben mit arabifchent (Summt leicht

angcflebt ,
bannt ße nicht unter eütanber fomuten

unb ihrer ?etd)tigfeit wegen fiel) nicht gerittenen

unb oerloren gehen. Sebent SBlättchen wirb ber

9fante ber ^flaitge aufgefdjriebett. Mehrere 25lü*

thenarten bebürfen wegen b.c$ eigenen Saueö ber

©lumenfronen einer befonbent Sehanblmtg.

©iner einblätterigen Slntnenfrone (Co-

rolla monopetala), bereu 9¥aub mehrere @infd)uitte

geigt, legt mau bie Jpälfte ober einige berfelben

um. ©ittb bie Äroneneinfchnitte ober Äronenblät»

ter gang gurücfgefd)lagen ober gerollt (Cyclamen

enropaeum, Lilium Martagon) fo legt matt ße,

guoor fte ein wenig weif würben, t'tt ber naturli*

eben ©teHuitg, ein. Stadhenförmige Slumenfronen

(Cor. ringentes) unb perlarote fronen (c. per-

sonatae) werben auf ber ©eite liegenb gepreßt,

bamit Ober* unb Unterlippe bentfief) gn fehen ßub.

Wl e hr b l ä tt e r
t
g e 18 lu m e tt f r o n eu fd>lägt

man bie Jrtälfte gutütf, Pulpen unb ähnliche wer*

ben in geraber Dichtung gepreßt. (Sine ©ctymet*

terliugdblume (c. papilionacea) wirb gleich einer ra*

dhenförmigen Sluwenfrone hebanbelt, fo baß fämmt*

lidje Äronenblätter bie natürliche ?agc unb Dftch*

tung betbehalten, ©chiffchen (carina), gßügel (alae)

unb gahncheit (Yexillum) preßen ftcf> ßhön. 2e§*

terem muß aber immer nach i>er 58erfcf)iebenheit

feiner Züchtung nachgcholfeit werben.

SBlumenfronen, wie bie ber Srieu, ©chwertelu,

filiert unb ähnlichen (Ixiae, Irides, Liiia) filtb fo
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fpröbe ,
baß tf)re Streite im frtfcfjett Buftanbe, bet

bent geriitgflen Srncfe wäljreitb beg äluSbreiteuö

fcredjen. SOJait lagt fte »or bem (trinlegcn fo lange

weifen, bte fte bfe ©pröbigfett ocrloren fyaben unb

biegfamer werben. 3cbe6 erfcfjlaffre Äronenblatt

wirb mit einem ©tücfcfyen Zollpapiere unterlegt

unb baö ®anje geliitbe gepreßt. ©olle ©turnen

fflores multlplicati) wie fte bie weißen ©eerofen

(Nymphaea alba) geigen , bcbürfeit ebenfalls $Wt#

fctjen jebeö ©lumeublatt etneö ©tücfd)eit Zoflpa*

pierö , bamit fte bie Farben nidfjt oerlteren. Sie

untergefdjobenen ZnpierbtättdEjen werben nact) bem
Pölltgett Srocfnen einer Zff««äe wieber l)erau£ge#

nommett.

Secfbtätter (Bracteae), ©tattanfäfse (Sti-

pulae), 2lfl#, ©tengel# unb SÜB u r g e f

s

© l ä 1 1 e r.

2ln Secfblättern, ©tattanfägen, 2lfl# ©tengel#

unb ZBurjelMättern barf ntctjt bie geringfle Slbän#

bernng itjrer Sage getroffen werben, ©inb fte

bem ©erlaufe beö ©tengelö angebriteff, werben

fte nicf)t auSgebreitet, jetgen fte fcf) anögebrcitet,

jttebergebogett ober gerollt, fo werben fte in fol#

cf)er Stiftung eingelegt. Bufammeugefefjte ©lät#

ter erforbern eine regelmäßige Sage t)inßd)tlid) tl)#

rer g-ieberuitgen ober fleinen ©tättcfyen. ©ie müf#

fen fo gelegt werben, baß fte beutlief) in beit Um#
riffeit erfreuten unb an beit Dlänbcrn ftef) itiefjt

einfcfjlagen. SBurjelblatter Pon allen anbertt bttreff
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beit Sau fenntlich, werben großen Jansen, wet#

cf)e tu ihrem ganzen Verhalten nicht eingelegt wer#

ben föniten, betgelegt.

© t e n g e l unb 51 e ft e.

fDicfe, fafttge ©tengel unb holjtge 5feffe er#

ferneren juweilen baö (Stnlegeit. @r|fere trocf#

tteit ju fehr ein unb »erlteren bte natürliche 53e#

fcf>affent>eit, teuere »erurfachett auf bte benachbar#

ten Pftanjeit oermöge it)reö £>rucfeö eine jerftö#

reube SIBirfung. SJJan fchneibet gewöhnlich fo bi#

<Se ©tengel ber ?mtge nach burcf)

,

fud)t aber bte

glätter ju fronen. Slcfte fchält man biö ju ben

neuen Strieben baö ^olj auö, fo baß bte Dlinbe

mit bett ©lattcrn unb bem frifdEjett Triebe ttuoer#

lejjt ein ©attjeö btlbet.

2B u r $ e l n.

SBurjeltt fe^ett einen buxd) bie ©tefe unb .Sparte

oft tu S8erlegenf)eit. 3JJan »erfahrt auf gleiche

SBeife wie mit bem ©tengel. 3wte£>el# unb Änot#

lengewächfe taffen fein aitbereö Verfahren ju, alö

baö ©urchfehueiben, jeboef) bel)aubelt man fie fo,

baß ÜBurjelfafern nnb ©tengel unoerle^t ftijen

bteibeu. ©inb fie nicht ju btef, fo faitn man ftcf>

bttref) mehrmalige^ Gmttaucben in fochenbeö 2Baf#

fer immer t>etfen , fie erfchlajfen, taffen fidf) teiefjt

troefuen, unb bewirten feinen nachteiligen @tn#

bruef auf bte benachbarten ppanjett in einem

Jperbario.
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^ganjeu, »etcbe einen fieberigen ©aff auä

ber Oberfläche fonberrt, fiebert an ungeleiinted ^>a#

pter berntagen an, bag ge mübfam ju trennen

ffnb unb oft ©puren beö angeleimten Rapier6 $et#

gen, vpelcbeö ihnen ein perborbeneö 3Iu3fef)en per#

leibt 9Jian bebtent fiel) bei folcben ©ewäcbfen ge#

leimten ^apiereS, fuebt aber baö befannte ©in#

(treuen mit Semen Ly copodii forgfältig jn Permet#

ben, »weil eö alten fTIjetlen anflebt unb bie ganje

^ganje entfiellt.

©aftpflanjen.
©aftpflanjen alö Sedum, Semperrivum, Co-

tyledon, Aloe, Talimum, Portulaea u. bg. »eifert

langfam , erbalten auö ben S3Idttern lange Seit

neuen Buflug pon 9?abrungöfäften, fo, bag fie ein#

gelegt noch »pocbenlang im Rapiere fortwaebfett

unb baö natürliche 2lnfeben perlteren. 3m ge#

troefneten Bugnnbe fallen enbltd) SBIätter unb 33lü#

tben ab, unb baö ©anj? wirb unfenntlicb. Um
bie ©pannfraft ber ©efäge ju .gcrjtören, taudbt

man folcbe ©etpäcbfe mit Sluönabtne ber S3lumen

einige SOJinuten lang in foebenbeö ©affer , troef*

net ge einige male mit Söfcbpapier ab, unb legt

ge vpie aitbere ^ganjen ein, nur mug baö Rapier

häufiger tute bei jenen geroecbfelt »erben. Oaö
SSiigeln ber ©aftpganjen jmitdten Söfcbpapier mit

einem beigen SSügeletfen ober einem fogenanntett

fpiattetfen ift weniger anjuratben.
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©cf)laff>altenbe spflanjen.

©ewäcJjfe , welche gegen Slbettb bet 2tbnaf)tne

ber atmo£pf)ctrifd)ctt 23ärme bie Dticfytttng t!)ver

S^fjeife ättbertt /
jeigett oft btefelbe ©tgenfdjaff, wenn

fte abgefdjititten merbett. SERatt muß fte entroeber

glctrf) an Ort nnb ©teile etnfegen, ober fcfc^cö

ntcf)t lange nacfyfyer sjemcfyten. Gfrffercö SSerfaf)^

ren erforbern befonberö bie füitutofen, «teil fte

nact) ber geriitgften Srfcfjitttenntg alle gfyetle t'n

ber 9ftdytuitg »eränbertt, alle Slätter ftitfen laffen

nnb jufantmettlegett. föfan roäblt fjterjtt einen

fitljlcn, trüben £ag_, ba jtt fold)er Beit allrtt

Xtjeilen eine geringere DJeijbarfeit eigen nnb.

bttrcf) (larfeö ^reffen man letcfjt jurn Bmecfe ge#

langt.

2ö a f f e v p f l a n $ e it.

Clöafferpffanjcn enthalten, öermbge tffreö in#

nertt Satteö nicf)t nur oicle mafferige Oljetle, fon#

bern triefen and) üott SBaffer, ttadtbcm fte attö

felbigent gezogen rourben. 53?an entjteljt ifjnett

äu§erltcb bat» äöaffer bttrd) affmäbligeö Slbträu#

fein, innerlid) aber bttrd) gelittbed ©treifett mit

ber jpanb , wäljrenb bie ^)flatt$e jnnfd)eit Sogen

£öfd)papier liegt. @rft nad) fold)em Verfahren

fantt man fte gehörig einlegen.

® r a f e v.

©reifer ftttb ant letd)teflen etitjulegcn. Oie

meiften iibertreffen aber ba$ ^apierformat an
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Sänge unb muffen mchrntalö an ben Jpalnten ge#

fnteft werben, bamit bie ©raöart im Bufamffien#

hange bargeffellt iff. Sie Slüthen, wenn ffe 5er#

legt werben, gehören ju ben bifffctleit Slrbeiten,

unb muffen immer einer ©pecieö befonberö beige#

legt werben.

€ r t> » t 0 g a m e n.

2S u r z e l f r ü ch t e (Rhizocarpae) unb $nrrett#

fräitter (Fjlices) befjanbelt mau gleich ben pbä*

nogamifeffen ©ewachfen.

9Jloofe (Musci) werben forgfültig auö einan#

ber gepflütft, in einen mit fföaffer »erfehenen

32apf geworfen ,
- biö ffe »off gefogett ffnb unb

gwtffhen zwei 25lätter ungeleimten $)a»iereö attöge#

brüeft unb fogleid) in angefeuct)tetem Schreibpapier

ober ttt einem alten Suche ffarf gepreßt.

flechten (Lichenes) mit Sluönabme berjeni#

gen, welche bent üßaffer angeboren, bewahrt man
gerabe fo auf, wie ffe ffch ftnben. ffJfatt leimt ffe

auf gleichförmig 'gefdhnittene , weif? überzogene

9>lattdhen biinner s}>appe, laßt Fragmente »on

©tenten , Saumrinben unb attberer ff'örper , an

welchen ffe waefffen, baran, um ffe unoerlefct bem
Sluge barzuffellen, unb bewahrt ffe in ©cffublaben

auf. Saö ©inlegen iff bei biefen immer »on üb#

feit folgen. SSBaffcrffechten werben auf@laöplat#

ten, welche mit feinem Rapiere überzogen ffnb,

unter Söaffer auögebreitet unb nach «nb nach,
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wähvenb fte ficf) auf ba$ Rapier feftfeijen über

baö 5Bajfer gehoben unb getroefnet.

Sllgen, befonberS feiere, welche itt bern

9)?eere Pegetiren, muffen »or bem (ginlegen burcf)

SluPfitßen in liegen« ober glußwaffer iljrer ©alj#

theile beraubt werben, nachher öott ben meiftert

Söaffertheilen befreit gwifchen Söfchpapter, bei ei«

nein gelinben Srutfe , währenb man bte feuchten
sPapterlagctt mit trocfcnett wechfelt, gepreßt wer«

ben. Sie garten, fabenförmtgen aber, werben

gleich beit äöafferflechten bcbaitbelt unb im gälte

fte fo flein ftnb, baß man ju ihrer Unterfuchung

ein jufamniengefchteP SSJJicre^cop bebarf auf weiße,

f leine ©taötafeln unter bem Sffiaffcr auögebreitet,

unb über folcf)cö empor gehoben. Sie fctjleimigen-

©ewachfe biefer ©attung bebürfett währenb beö

Slufhebeitö auö bem üiSaffer einer fteten Schaub«

lung, weil im eittgegengefegten gatte ihre Qfnb*

fpi^en auf ben ©laöplättchen jnfatnmen getrieben

unb unlemttlich werben. 9J?an hilft bei hotijotu

taler Haltung beö ©lafeö mit einer 3iabel nach,

um folcfje au$ einanber ju halten, bt$ baö ©anje

auö bem Söaffer heroorgehoben ift.

Sie großem Sr enteilen (Tremellae) laffen

ftd) nicht leicht jwifchen Rapier einlegen, weil f!e

eher faulen, alö troefnen. 9J?an fucht ihnen

erft bitrd) ben Sntcf etneö Srettchenö ober Stt#

cheö eine platte ©eftalt ju geben, bte äußerliche

geuchtigfeit jn entziehen, um fte, ohne runjeltg jn

werben, fchött in fjJapier ju bringen.
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spüjc unb Schwämme taffen ßdf) größten*

t[)ei(ei nicf)t trocfiteir, nur bfe f letnerit unb le*

berartigen fönnen tu btefer |nnßcht einigermaßen

bem Verlangen entfprechen. SBenige »ott beit

großem ülrten werben burct) Gfüttauchen in fochen*

beö ilöaffer jurn Slnfbewabreit gefebieft. Uebrigenö

iß an foldjeit, bie (ich auf feine 'ii cife erhalten

laßen, baö Slbformen in @t>pö itnb Slbgießen in

&ßachö bie befte SÖ’etbobe, ©eßalt uitb garbe

bem ©ebäcfßniße barjußeUen.

JBeßanblung ber ^fianjen waljrenb
beö £rocfnen$.

2>aö ftroefnen eingefegter ^ftanjen erforbert

folgenbe ^)uncte borjüglicf) berücf ffcf>tiget

:

1) muß ber Drt, an bem man bie ß>ßan$en be<

l)anbelt , luftig unb ben @onncnßral)len nicf)t

unmittelbar auögefe£t fepn. @in 3immer, baö

nicht feucht unb bumpftg iß, beffen Shüre
unb $enßer bet troefenem üßetter geöffnet

Werben fönnen, iß: am juträglichßen;

2) muß man nicht ju öiele ß)ßan$en .auf einen

jpaufen jufammenlegen, weil ein gleuhförmi*

ger 25rucf auf fämmtliche Xf>eife unmöglich

Wtrb, baö Sßerbunßcn ber in ihnen enthalte«

nen Säfte erfdbwert unb bie natürlichen gar*

ben fcf)uetter erfefefjen

;

39 muß täglich baö Rapier gewechselt werben,
ohne bie ^ßanjett auö ber natürlichen Sage
ju bringen;
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4) biirfen bte «Pflanzen anfangs nur gelittbe,

jule^t aber, wenn fte fettter nachtheiligen

©ittbritcfe mehr fähig ftttb, ftärfer gepreßt

werbe».

Einrichtung einer ^flanjettfammlung.

Drbnung unb ©enatttgfeit ffnb auch £)iev bte

erjten Erforbcrniffe , weldhe baö @an$e bebingcit.

5Dte getroefneten ^pflanjen fegt man frei, ebne ffc

aufjnfleben ober auf eine fonfttge 3frt ju befefit?

gen ttt wetfeö (Schreibpapier
;

bettn jebeö Sefeflt#

gen befonberö baö Slufletmen bet. spflattjen macht

etn äjerbarium unbrauchbar, weif man fte nur

oberflächlich unb nicht oon affen ©eiten miterfit#

cf)ett fann. äBill man baS Schreibpapier erfparen,

fo bebient man fich beö weifen , »»geleimten

Sruclpapierö, welcheö nach atfen ©röfen in Such#

bruefereteit fäuflicf) ätt erhalten ifi. £)aö weife

Rapier oerlciht beit ^ffanjen bOtftchtlicb beö %<\x*

bettwechfelö ein »ortheifhaftereö Slitfehen, alö baS

graue ?öfchpapier, auch fomnten in baö geleimte

weit feftener Snfeften.

Daö erfle ©efchäft befteht nun barin, baf

man fämmtliche ^ffaitjen nach ben befannten Slafc

fett unb Dehnungen jufammeitftelft, fte mit Oiattten

öerfieht, unb ben Drt bemerft, an welchem fleh

jebe fanb, ober wilb wttcf)ö. ©tttb eö ©ewächfe

getrennten ©efchlechteö, fo »er(Tel)t man bte SSig#

nette ber männlichen ^flanje mit bem Bedien

beö SDiarö (o*), bte weibliche mit bem BetchtH her
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SettuS (?) unb fügt ttccb bte Sörütfjesett unb
Sauer f)tn$tt. Säume unb ©träucfjer erhalten

baö Beteten be$ Supiterl Cff); jmeijäf)rige baö

Seiffeit beS Wlavö (a*), einjährige ba$ ber

©omte (©).
3ebe Srbnung einer ©affe wirb jmtfffen jme?#

9)appbogeit, metffe man mit Sänberit juiit 3u#
btnbett »erffef)t, gelegt, auf ben Seffel ©affe unb
Srbmtng gefffriebett, unb ber Sequemlifffeit me#
gen jeber ©affe ein Seraeiffniß ber bartit enffat#

leiten fPflattjeit beigefiigt,

Stuf gleiche 5öetfe »erfährt mau mit ben ge#

troffneten ©pptegamen. ©ie merbeit alte in gtei#

ffe Sogen aufbemafjrt unb hütfffftlicf) be6 Srb#
nenö eben fo mit il)tten »erfahren.

©in Jjperbariunt muß immer gegen feuffte ?uft,

©taub unb ba3 ©inbringen ber Snfefteit gefffü^t
merbeit. Um biefeS ju bejmeefen, bringt man eö

in fjier^it eingerichtete ©ffrärtfe. ©tit fotffer

©chrattf aitS Sattttcnbefj geferttget, erhält eine

Jpöf)e »oit 7 — 8 ©d)uf), eine Sreite »on 5 ifj

§it0 unb eute Stefe »on 11/2 ffuff Sa3 Btt#

nere, mit fo’ »iefett fpffern atö. ©affen ffnb, bitrdE)#

gogeit , mirb gemiffnliff »oit einer ober »on jmei

©ff eibemättbeitber?äitgenaff bttrfffaufett. ©ämmt#
jttffe $äffer merbeit etmaö breiter uitb tiefer atff

baö fformat beö ^»apiereö tff, um mit betben

Rauben neben etngreifeit unb bte ^5äcfe bequemer
bei bem jperauSäieben faffeit ju fönnett. Sie »or#

bereit Dtänber ber fffädfjer bejeiffttet man mit ber

8
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Stimmer ber (Haffe, n>cfcf>c bartn enthalten ift-

Smtncr bleiben tue Rächer, welche bie ¥ inneu
fd)c lfte, 7, 9, 18 unb 20 (Haffe aufnehmen we»

gen ber geringen 21ttjai)I Pon ^flattjen bte fletu*

jten, hingegen btejettigen, welche bte 5te, 17, 19

unb 24 tragen , bie größten. ©üte £bitre, truelcfje

gut fehltest unb genau in bte $ngen Happt, tft

hinretdbenb, SllleS gehörig jtt fchüfecit. gitr gled)*

ten unb ©cbwiimnte, welche nicht eingelegt, fon#

bertt in bern natürlidteit Verhalten auögeletmt

werben, muß ein folcber ©chraitf, welcher aber

nur 5 ©d)ttf) l>od> wirb, mit ©chublabeu perfe*

ben feptt.

^)t'[je unb ©chwämme waren für ©ammlttn*

gen Pott jeher etn ©teilt beö 2lnftoßeö. Grrftere

pergcl)en fe^r fchnelt unb an eüt grccfnen tft nicht

ju bcnfen. ?el3 tere fchrumpfeit gewöhnlich fo ju«

farnmen, baß man fte nicht mehr crfeitnett fatttt.

Um f lehe Körper in bern Pölligen SBachötbttme

unb frtfehen 3nftaitbe bar$uftellen , bleibt nidfö

übrig, alö fte erft in ©ppö abjugteßett unb bte

formen nachher jtt bcmtßeit, um ÜBachötibgüße ju

fertigen, ©djott ©lebitfd) bebiente ftd) btefer

SRethobe mit bern heften Erfolge. 2)er 9Jiechaittö*

muö ift fo leicht, baß man fchttell jum 3*rccfe ge«

langt. £>aö weitere Iferoon bei gertigung ber

5öad)öfrücbte.
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griicf) te unb ©amen.

$rüd)te unb ©amen, ^robucte ber ^ftanjen*

wett, burd) wetdje fte t'br fernerem gortfcmmen

unterhält, ftnb atö bie (eisten brgantfdjen ©rjettg*

ittffe anjufeben, »ermöge welcher fte ftd) mit neuem

Sehen entfalten unb in fo »ietfültigen ©eftalten »or*

fommen fann, atö bteS3(ütf)ent()ei(e felbjt. ©te ent*

galten ben j?etm mit all feinen praforntirten Xi)d>

len ber ft'tnfttgen fPflanje, itnb geboren fo gut ge*

fammett, tote bie ^flanjcnarten fetbfi. Um fte ttt

tbrern wahren Hbcirafter barjuftetten, tft eö immer

uötbt’g, fte in »öltig reifem Buftanbe einjufammetn,

bte Äapfetn, furj alle attgebörige S^t)etle 51t beritcf*

ftcbtigeu, unb fte fowobl in beit geöffneten ©a*
menbebättuiffen, alö außer benfctben ifotirt auf^tt

fetten. -Die ctnfacbfte JBebaubtung if binreidjcnb,

fte für eine ©ammtnng ju bereiten. SOtan pflitcft

fte auö ben ©ebiiufen, bantit fte frei »on atter

Umgebung ©efatt unb garben bei bem erfeit

S?ticfe bartegen. ©oldjen aber, wctdje in ben @e*

häufen bleiben fotten, rnüffen bie fftabte, ßomnttf*

furen unb ähnliche Sufammenfügungett ber ©a*
mengebäuje mit bititnem Seime bcfrtdjen werben,

um baö Stuffpringcn jn »erbitten. Stefcö muß
batttt febr reinlich bebanbett werben, fonft werben

$enn$eicben ber 2trt unfennttid). B»tn Stufbewab*

rctt ber ©cimeretett bebient man ftcb fanber gear*

beiteter Ääfichen »on Slb^nbotj, gewöbntid) 1 Bott

bcd), 2— 33otl tang unb nad) 23erf)ältniß einige breit'

8 *
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becft ge oben ttnb unten mit Weißen ©laötäfeh

egen , welche in gugeit eingelafien cntweber mit

fchutalen Rapierjlreifcn jugeleimt ober mit ©lafer*

litt jugegrtchen werben. 33en getroefneten Ättt

ubcrjtreicht matt mit rothern ober fchwarjeut ?acke.

©roge ©amen erforbevn auef) größere ©laöfäg*

egen, man lagt ge jn 6 Botl in ber 2ättge unb

©reite fertigen, nach ©ebarf and) noch größer.

3« folcge ©egälter fegt man bie ©amenfapfeln,

©cgoten, ©chötchen, Jpülfett, ©lieberhülfen, ©älgc

n. f. w., währettb bie atiögenommeiteit ©amen in

einem bcfoitbertt Ääßchen beigefegt werben.

grftegte, wie alle Slrtett beö Äertt* unb ©tetn*

obges, ©eeren , Äiirbiöarteu, ©urfett, SDWonen

unb ähnliche bitrfett einer ©amen*©ammlung burcl]*

auö nid)t fehlen, uttb ob ge gletcf) m'd)t in bem

natär.ticfjen Bugattbe attger ttt SBeingeig gefegt,

aufjubewagrett gab, fo muß man ihre formen
uttb Farben itt 2Bad)S barjugellett fliegen, welcgeö

©erfahren weiter unten erörtert wirb.

«Solche ©ammlungeu fegt man in ©laöfchränfe,

welche aber nicht rief uttb aud) nicht hoch fegn

biirfctt, orbnet ge nach ben int .fterbario gefant*

mclten ©remplaren, unb wirb immer gaben , bag

ge geh länger galten, alö bie getrockneten spgait*

»CU.

Fertigung füttffcltcher ffiachöfruchte,

^)tlje, Schwämme u. bgl.

fruchte, ^)iije, Schwämme, fttrj alle Körper,
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welche man in üSacf« nachaffinen miß, mitffen

jucrft tu ©pp« abgegoffen »erben, um eine treue

gorm, wehhe aße Erhabenheiten , Vertiefungen,

Karben nnb fouftige Eigenfcgaften barffeßt, ju er#

galten. £>er @pp« in feinem mehligen gttjlaitbe,

barf feiner geucfftigfeU ober Kaffe au«gefcgt wor#

ben fegn, and) nicht ju alt für fofdfjc Slrbeit an#

gemenbet werben. «Kan wählt ba« fetnffe, weiße

©pp«mehf, um ben Bwecf leister $u erreichen,

unb gebraucht ba« gröbere, grauliche bei großen

«Kaffen, um ba« 5leußere ber feinen @pp«form $tt

übergießen.

Um eine Frucht $. 85. einen 2lpfef in ©pp«
abjuformen, fegt man ihn mit bem breiten £feile

ober ber Saß«, in welche ber ©fiel tritt, unb fol#

cf)er jitbor abgenommen mürbe , auf einen halben

Boß breiten King »on gut »erarbeitetem feuchten

ftöpfertfon Tab. III. gig. 35. a. fo jmar, baß

ber 2lpfel an bem weitesten pfeife feiner ^3eri#

pherie genau fchließeitb, »on tfm umfaßt wirb,

©iefer King b) auf ber Oberfläche gehörig gerb#

net, wirb mit {»ei Eiitbrücfeit cc) »erfefen, welche

man mit einem abgerunbeten Jpöfschen macht.

Um ben ffifonring legt man fegt eine ÜBaub dd.

Welche bie Jpöfe be« SlpfelsS 0 3eß überfefreitet

unb aßentßalben gut an bie ringförmige £fonfage

fcglteßf, über bem Kütge aber einen freien Kaum
geftattet, übrigen« fo mit ff cf) fefbft jufatrtmenge#

fügt iff, baß biefe 9öanb »on außen angefeheu,

einem Spltnber gleicht. Kun bringt mgn fc»iel
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beö 21pfelö abjngtefien , ttt et» ©efafi , mengt ei

mir Sßafier, rüt>rtr eö fo lange mit einem ©täb*

d)ett, bi$ ei einem bünnctt 25reie gleicht, mtb gießt

ei in beit feeren Kanin $wifcf)cu bcnt freiberoor*

jtebenbeit Slpfel mtb ber Ußanb. TieSDJafie über*

fließt fogfetcf) bie Dberfläcfie beö Slpfelö, formt

befien ©ttibrücfe , ©rljabenfjeiteit unb fortfttge

äußere 9Kerfmale ab, itnb erhärtet, roabreitb fTc

beiß wirb, ©obalb biefeö ©rbartcn cingetreten

ift, märtet man einige SKtnuten, nimmt bie äußere

Thomoaub nebft 9?tttg ab, fel)rt bie .fpülfte beö

(Sppsntbgufieö um, ohne beit 21pfel berauSjunel)*

men, legt jeßt eine neue £fyonmanb gtg. 36. e.

um biefen, beftretcfit bie nach oben (leßenbe ^lacfie

mit ?ehtöl, unb gießt bie anbere Hälfte beö Slpfelö

gleich ber erflen mit frifcfi augemacbtem ©ppfe

ebenfalls ab. Kacfi bfefem Verfahren ifl bie gornt

beenbigt, ber Tb on wirb abeittbalben abgeitont*

men, bie $orm oon etitaubergelegt, ber ?lpfel bet

batfam tjeranögenommcn, mtb an ber ©teile, voo

man gefonnen ifl, bai SBacbö eittjugießeu ein $£a*

ual ^ig. 37. h. gcfcbnitten. 3ft ber Oppö öölltg

trocfeit , fo bann man baö SBacfiö jubereiteit, um
bie grncbt ju gießen.

Keineö metßeö 3Bacf)ö macht man in einer

©cfiaie über gelinbem Äoblenfeuet flüffig ,
bringt

bie ©ruitbfarbe, mekfie beut natürlichen Slpfel ei*

geit ifl, gleich btn$u, mäßreitb fte mit Terpentinöl

tu einer deinen Ketbfcbale burcf) ein ^iftiß geljö#
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rtg gemengt würbe. Sie gefärbte 2öad)ömajfe

wirb jegt mit einem fpatetförmigen Jpolje gerührt,

unb burcf) tropfen auf Rapier erprobt, ob bas

3öachS nicht ju t)elt ober gu bunfet iß. 3nt er«

ßcn $aß bermetjrt man bie garbe, im testen baö

•äöachs. ©obatb bte 9Jiaße fertig iß, ergreift man
bte Jorttt , f)äit beibe jpätfren etwas feß jnfam#

men, gießt ben leeren 9Jaum berfelben bnrd) ben

gefchttittenen Äanaf ijalb soll f)eißeö 2Bacfj$, Ijebt

le^tern nachher mit einem ginger S«, unb fnci)t

biefe ÜJZaffe burch 25ret)ett unb SBenben ber gornt

tm ganzen innern Dtaume tjerumjutreiben , welche

^Bewegungen eine gleichförmige Skrthetlung beS

ftteßenben SBadhfeö bewirten, unb bte ganje gorrn

beS Stpfelö im erfalteten Sußattbe barjtetten. 9iach

biefer äßantpufation läßt man bte gornt üöuig er?

faßen, legt fte auöeinanber, unb erhält fefct ben

in 2Dachö gegoffenen Stpfel mit alt feinen Eigen*

fünften, fo fauber, atS habe ihn bte SSatur felbß

geformt. 25er Stpfel erhätt jegt burch Stuftragen

trocfeuer SEtSetattorpbe feilte gehörigen garbett,

wetcheö aber einen 3eichtteir erforbert. ÜJian be*

bient (Ich ju bem Stuftragen ber trocfenett färben

feiner gifdbpinfet, fo wie fte bie Detmahter ge#

brauchen, ©ölten biefe garben oon beßänbtger

25aner fepn, fo werben fte au einer ©pirttuö*

lampe, auö welcher ein breiter, nach nlßtt 9?ich tf

tungen heroorßehenber TDodfjt angejünbet wirb,

eingebrannt. 25tefeö Einbrennen beßefß in nichts

anberent , alö in einem gelinben ©chmeljen ber
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Sberfläcfye beö ©acl)öctpfel6 , »elcf)er unter be*

jtänbigem ©regelt an ber ©ptrituöflamme anfängt,

ju frf)»t§en, uitb bte garbett feftf>ält. 3tt 2lcf)t

muß man ftct> aber neunten, baß bte SfJJaffe an et*

ner ober ber anbern ©teile ntd)t $u flarf fcfjmtljf,

fonft entfiel) t, ba ber Slpfel tmoenbtg Pölltg f)ol)f

tft, ein ntcf)t »ieber jn repartrettbeS ?ocf), ttnb bte

ganje Arbeit tft pcrgebcnö, Ser ©fiel beS 2lpfelS

»trb ttad) ber Sicfe »ott ©iolinfaiten ober ©at#

ten größerer 3njtrumettte gefertiget uttb uttt2öacf)3

eingefegt.

Stuf ähnliche SßSetfe »erferttgt mau bte ©ppS#

formen ber ^tlje unb ©cf)»ämme; nur tfl hier

bte Sufamntenfegung ber formen umftänbltcher,

ba bte $orm beö ©trunfeS auö j»et Säugetthälf#

ten, unb ble beö iputeö au$ $»et Querhälften ge#

gojfen »erben muß, »äfjrenb man alle Sljetle »or

betn Slbgteßen mit Seinöl itberftreicht, um baö 2ln#

flebett an beu ©ppö jtt perf)tnbern. Ser in 2Bacf)S

gefertigte ©trunf fann nachher an bte untere

gläcße beö jrmteö, »elcher bte Lamellen enthält,

fejt gefchntoljeu »erben, »ährettb ber Jpnt bnrcf)

baö 3ufammenl)alten ber gormhälftcit auf einen

©ttß bargejtellt tft, ober man fegt bte ganje^orm

fo jufammen, baß -ber ©cf)»amm auf einen ©uß
fertig tft. $t!$e unb ©ch»ämnte »erben fo täu#

fcfyenb, baß man oft lange j»etfelt, ob fte bnrcf)

jfunft oberUJatur herPorgebracgt »urben. Uebung,

genaue^ ©erfahren unb ©ebulb, geben auch htet

©ollfommenhetf.
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©felete ber SSI ättcr unb fott fttacjt

Ztieile.

©a$ ©feletiren ber SSIätter fattit nur in beit

gtitbiiitggmonatett, nämlich jn @nbe SIprif, 9)?nt

mtb STnfange Suntug, mit gutem (Erfolge öerridj»

tct »erben. Sie Xfjette ftnb »öfjrenb beg ($nu
fafteng »eid) unb »iber|te!)eit fpäter , ba jte hart
unb fejt »erben, jeber SDJanipulatton, »eiche man
jit biefem 3»ecfe mit ihnen »orniimnf. v

©in gebrauchter Siegefteppieh »irb jnfammen^
geregt, et»ag angejogen, fo bag eine grfpannte
aber bocR nadjgiebige Unterlage eutfieht. STuffofchG
legt man bte ju beljanbelnben Blatter mtt ber
£)berfläd)e, I)äft jte mit ber Rufen jpanb feff, mtb
tippt mit einer et»ag jtrajfen Siirfle fo lange auf
bie nun mehr auf»ärtggefehrte rtppige Unterfläche,
btb ffe üon allem Ueberjuge befreit , nidjtb mehr
jetgt, afg bag ©ertppc. 9JRt biefer einfachen Se*
hattblung fährt man fo lange fort, big bag gatne

®feiet gleich einer faubern giletarbrit bafiegt
bringt eg bann gmifcfjen einen halten Sogen ui'
fammengelegten ©chmbpapierg unb pregt eg ge»
linbe, big eg nöllig trocfett tff. Sluraenfelche fog,
fen ftdj auf gleidje 2Beife behaubeln. liebrieteng
»erben mehrere SIrten Surften erforbert, nämlich
feinere unb gröbere > je nüchtern ber Sau ber
Slätter ijt.

fruchte muffen bfö ju einem ge»fffen @rabe
macenreu, »erben bann geliube tu SBafer abges
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fpitlt uitb ttt ÜBetngeijt gefegt, ©t'e ju trocfnen

ijt nidjt ratbfant, »etl alle Steile auf einen Älurn*

pen jufantmenfleben..

Slbbrucfen ber ^flanjen auf
Rapier»

®te frühere 5)ietbobe, |)flanjen auf Rapier ab*

jubruefett, »eldte »ott fo Sielen nacbgeabntt »urbe,

»erbtet» fautn einer @r»äl)mutg, roeil SSfätter nur

tl)ctl»et3, feiten ganj uttb nocf) »weniger im rei*

nett Buftanbe bargelegt »erben fönneit. Sffian

nat)in ju biefem Bwecfe Äienruß, fct)üttelte ttnge*

fahr $»ei SJicfferfpitjen »oll auf einen auSgebrct*

tcten Sogen Rapier, feilte fo »iel Leinöl btnp,

alö nötl)ig war, um bad @an$e, »ertnöge eine®

pfammcngefaltetcn ©tiicfeö Rapier auf bcr So*
gcuflärf)e $u jerreibett, ttitb biefe gleichförmig jtt

fd)»ärjett. 3lttn brad»e man eilt frifdjes? Slatt

mit bet 9?ücfeufeite ober eine gepregte ftflan&e

mit ber ganzen untern gladje barauf, bedfte (Te

mit einem SSogett Rapier, uub rieb fo lange mit

ber jjjaub auf bet gebecf fett spflanje herum , ald

man glaubte, bag nötl)tg fep> um alle berpcrfte*

benben SfEippen ber glatter, bie Stattfiiele, ©tett*

get unb 23liitl)en p fcbmärjem 3e§t nahm man
beit Sogen »eg, l)ob bie ^flanje »ott bem eittge*

fd)»ät$ten ab, uttb legte (te auf einen reinen, »er«

fuhr l)in(Td)tltd) eö SKetbenS unb ^reffettö mit bet

£artb , nadjbem (te »on einem anberu Sogen be*

becft »ar, gleich beut crftett Sßcrfal)tctt bei bem
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©infcbwärjen, fegte ple£taud) bi'cfe Sedfe »ott ber

spflanse, bob fte »ott bent reftteit Rapiere auf, uttb

erhielt wo!)l einen Slbbrud, welcher bem jrtabttud

ber ^flatije entfprad), aber bte etnjelnen £f)etle

befonberS ber S3(ütf)en, Äeld)e u. bgl. , waren fo

unbeutltd) unb meißend inetuanber gefd)tniert, baß

spflanjeit auf foldje 2lrt bebanbelt für ben wißen»

fcf)rtft£tdf)cn ©ebraud) fd)Ott an unb für ftrf> nict)t

anwendbar waren. üßian half ftet) jitlegt mit auf»

getragenem (Kolorite in iföafferfarben, ba aber bte

groben Büge immer noef) burcfjwirften, fo bebientc

man ftd) gar ber Oeifarbeit.

(Sitte weit beffere unb in jeber jpinffcf>t gefäi»

ltgere 2Jrt
, flauten abjttbrucfen, iß folgende

:

©d)ön getrotfnete ©remplare, bereit Steile fo

confcroirt fiitb, baß aße (Sbaraftere leicht in bie Singen

faßen , legt man jtt btefem Bwecfe in ©ereitfehaft.

©tue jwet ©d)ub lange unb anbertl)alb $uß breite

©teinplatte, »on bem gewöhnlichen Pappenheimer

Äalffdßefer, welcher jum ©teiitjeicbnen in ©teilt»

brutfereien eingefttl)rt ift, wirb auf ber ganjen

£)berßäcf)e mit 6tupferbrm#erfd)Wäräe, »ermöge ei»

tteö ledernen, inwendig mit Dl oß haaren attögepol»

flerten ©aßenö
,

wie itjn bte Äupferbrutfer ge»

brauchen, leidjt etngefdtwärjt, fo, baß bie überjo»

gene gläcße einen gleichförmigen ©runb jeigt unb

einem Darüber bingejogetten glore ähnelt.

Sie $um Slbbrucfcn beßimmte Pßanje wirb

jefet mit ber redeten ©eite auf bie gefdjwarjte
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©tctnßadfe gelegt, mit einem Sitcfye üRaculatur*

Rapier gebeeft, baö ©anje jwifeßen jwei glatt ge»

pöbelte Bretter gebradjt, fo baß ber ©tein einS

unter ffcfj unb baö SJiaculatnrpapier einö über ßd)

Ijat, in eine treffe gefegt unb ßarf gepreßt, 3iad)

btefem SSerfagren öffnet man bie treffe, nimmt

bie l^ffanjen an bem untern £beiie bcö ©tengelö

bebntfam oon ber Steinplatte, legt ße mit ber ge»

fd)Wär,$ten §läd)e auf angefeudjteteö weißeö ^)a«

pier, unterlegt unb beeft eö mit ©iaculaturpapier,

fegt eö jwifeben bie beiben SBretter in bie treffe

unb preßt eö abermalö ßarf. SQJit biefer legten

®?attipuIation iß ber ^flanjenabbritcf fertig , bie

9>flan$e wirb abgeuomtiten, nnb ber ©rttef prä#

fentirt ßd) in einer 3nrtbeit, alö fep er mit

©d)marjßein entworfen. 3e öfter eine foldje

9>ßanje abgetrueft wirb, beßo fd)öner unb reiner

geratben bie Gonturett. B^te ©ewädffe fönnett

aber, ba ße bem ^reffen ntd)t oft wiberßeben,

nur einmal auf angegebene 2lrt abgewogen werben.

Um bebenbe ju arbeiten, fantt man auf biefelbe

©teinplafte, ebne ße wieber anfö hielte $u fcbwär*

$en , anbere sjjßanjen abermalö legen, um ße ab#

jujieben. 3nm Golemen bebtent mau ßd) immer

blaßer Slbbritcfe.
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ni, iWttteralreicf).

2>a id) tm'rf) 1}{:t auf ba$ befcfjrcinfe, waS pm
©rljalten uttb SlufjMeit anorgantfcber Äbrper

bient, fo tterwetfe tdj benjeuigen, welker wettern

2Juffof)luß wunfcfyt, auf ©ef)eimettratf) »on Seon*
barb’ö Agenda geognostica, welche" ein jeber

*®?ineraloge , alb ein fiif)I6are6 IBebiirfnifi, nicfjt

gu nttffen tut Staube i{t.

2)ie ©efyanblttng ber SO?tneralten erforbert ge*

itaue Äenntnijj beö gangen SO?tueralretd)eö itttb

SSefauntfcljaft fammtltcfter bafyttt etnfcfjlagettben

«jpilfbwiifenfcbaften. Ser SRtneraloge ol)ne 3J?a*

tfjemattf, ^>l)t)ftf uttb Chemie, wirb binftcbtlid) ber

Slnafyfe ber SJiineralien nie gttrn B^ccPc gelangen,

fo wenig ber Anatom ofyne spbpftologie, etwaö

©ntfcf)eibenbe3 gu geben int ©tanbe t(t. Seber,

welcher ftcf) mit bem gacfye ber anorganifdjen

©cfyopfung befdjaftigt , wirb and) balb »on ber
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9cotbwenbtgfeit «bezeugt fepn, ju fammefn unb

um festeres in Sluöitbung ju bringen, bebarf er

bte itörbtgen ÜBerfjeuge, cbemtfcbe Dleagentien mtb

fonfhge Sntfrnmente, um ft cf) in bubtöfen gäfleit,

vermöge einer genauen Slnalpfe, beffett ju föit«

nen, ober bte feiner Sammlung nötigen ©reut*

plare, leichter ju erhalten.

SEBerfjeuge junt Sammeln.

1) Jpamnter, an gornt unb ©enri cf)t »er«

fcfjiebett

:

a) ein fcf)u>erer Jammer, beffett ©e*

tt>icf)t 5— 6 'Pfuttb beträgt, jum 3er#

ftuffen großer ^cBblbcfe.

b) ein Jpammer mittlerer Schwere,
2— 21/2 ^fuub an ©e.oid)i, gleich et*

nem 2)?aurerf)ammer mit einem feinet*

btgett unb einem »tereeftgen ©ttbe.

2) ÜJieißel, ttöllig benen ber Steinmauer ahn*

lieb jum Spalten fcfjteferiger Syclöartett, 2luö*

(temnten ber Ärpfballe unb ^Jetrefacte, welche

tief im SDiuttergefleine ftfjen

;

3) eine 3 n n g e - jum Brechen fcfjtefertger @e*

fletne

;

4) eine Äeüf)aue, lang, wenig gebogen, oben

fpifj unten mereefig, junt äöegräumen bittber*

lieber ©egenftänbe, al$ Sammerbe, Schutt

u. bgl.
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Sitßrumente unb Jp i f f ö m t tt e [ junt

U n t e rfu d) en ber Mineralien.

?oupett, SSergvoßerungögtafer perfct)iebcuer

©türfe.

©in 2tntege*@ont0meter $ttm Scftimmcn

ber äDinfetoerbättnifie an Ärpftatlifationeit u.f. n>.

©itt ©ta()l $ur Prüfung bev ji>ärte unb jur

Seßtmmttng beö f)fefati»en ber goffüienf)ärte

£>iamattt, ©apfjtr, £opa$, Duarj , ^e(bfpatf),

Stußfpatii, Äatffpatf), ©ppöfpatf) ttttb £atf.

©in 9JJagnetjlab um beit 5J?agttcti3muö ju

unterjucfjen.

©in ?otf}rel)r ttebjf baju gehörigem 2tppa*

rate: ?ampe, 1 Sracfyme beö feinjlen sptatinbte*

tfjeö, eben foriet ^3lattnbrabt , ein sptatintöffet,

ptatte £t)onftreifen, gute Äofytcn, ein 25u^enb $u*

gefcbmo^eiter ©fa^röbren Poit 1 i's —4 3<dt?ange

unb 3— 5 hinten äßette; eine 3««ge/ ein Jjiammer,

2(mboö, geite, ein Heiner Slcfyatmörfer. 3lit Stuß*

mttteln, 3ieagentten, Sorargtaö, fot)tenfanre3 3ta<

tron, pt)o6pl)orfaureö 9iafrou;2tmcmtaf , ©atpeter,

»ergtaöte Soratfättre, faipeterfaureö Äobattorpb,

©tanuiot, etfente ÄtaPterfatfeu pon 9?ro. 7., rein

tteS Stet, Seittafdje, nerbüttitte ©atpeterfäure.

©ammetn ber SJJitne ratien.

Saö ©ammetn ber SOitneratien erf)etfcf)t eine

forgfättige Stitötnaljt ber ©titcfe. 3ebeö ©rem*

ptar, fo rein at$ mögltcf), barf feine abgeitu§te
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gTcidjett ober abgeßoftene Känber zeigen, eS muß
baö 3nßructwe bem 2luge gletd) bartegest, mtbl-ftp*

ßaflifationen muffen fo unoeränbert alö fte in bem

©djooße ber ©rbe erzeugt würben, aufgeßeßt wer*

ben. Sie ©remplare werben ju bt'efem 3^ecfe

forgfälttg gefcblageit, um aße ©eiten unb gtadjeu

mit frifd)em 23rucbe barjulegen. 23a6 ©dßagert

felbß erforbert Hebung, gefdnelß am beßen tu ber

Jpcatb, ju bereu ©cbomutg mau bt'e Itttfe mit et*

nein Seberbaubfdjube überlebt. 23te ©iitcfe fcfjtäßt

ntan j« einem Formate ooit 4—4iJx 3oß Sauge,

unb 3/i—- 1 3oß Jpöbe. 23ie widßt'gßen Kegel«

beim gormatifiren ftnb folgettbe

:

1) Untetfndjen'ber £ertur»erf)ältniße unb ber aU
fenfatfigcn ifbfonberuitgen;

2) ©oblagen einer frißbett gßäcbe, auf welcher

bt'e Maße gefpalten wirb;

3) aSermeibmtg aßer ©erläge, welche bem ©tiiefe

et'tte runblicbe $orm geben fönnten.

311S naturlid)e $olge f>trtft dE)tlxcf) beö 3ufam*

ntenbattgeS ber ©eßeüte, muß bei bem ©dßageu
bte Maffe felbß beriidßcbtigt werben.

23i d) te Mineralien gelingen gewobnltd)

bet bem gormatißrett.

Äörnige ©eßeitte werben tf)re*3 abwed)*

felnbett .SufammenbaitgeS wegen , ber ßeßenwetfe

ieicf)ter ober fdjwerer jerfprengbar tß, oorßdßtger

befjanbelt als erßere.

© ebieferige gelS arten formatißrt man
tn fdjrager Dfidßung längs ben Äantett bnrdj ße*
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teb ©cf»lagen mtt einem flehten Kammer. ©cf»r

bümte, fdfjtefertge aber, burd» 2lbbrecf»cn mit bet

3aitgc, weldjcb Verfahren and), bei gegarten Pon

erbtgem S3rud»e unb geringerer Jp&rte angewett«

bet wirb. 33on manchen fegiefertgen gelbartett

tfir aud» ein Guer*$roftl fel)r letyrreid». 3tt bie«

fern ^alle werben fte ntdjt parallel bent ©cfitge,

fonbern unter redjtem SSinfel mit bemfclbett ge«

fcfylagett.

^Joröfe ©e (fei tte laffcn ^Tcf) am bejten burcf)

ben 5)?eife 1 tfyeilen, welcher burd» geltitbe Jparn«

uterfcglage eingetrieben wirb.

Sefyattblnng ber spetrefacte.

SSerfiettterungett muffen mit all tfyren Steilen

auf bab forgfaltigfte erhalten werben, ©inb fte

t'n lofen, nidjt fefien Raffelt, wie ©anb, Sdton,

ÜRergel tt. bgl. eingefd)Iojfen, fo löfe man fo utel

»on ber 5Raffe alb nötl)ig tfl, bie gortn ber 33er«

ftetnerung frei barjülegen, unt fte genauer beftfm«

tuen ju fomtett.
:

9D?an legt foldte ©tücfe in »er«

biinnten @fftg, unb reinigt fte burd» Slbwafdjen.

©inb aber ^ctrefacte in garte Waffen eingefdjlof«

fett, ober mit tgttcn »erwadgfen, fo fucf)t man burd»

Sluweubttttg fletner, »erfegtebengefonnter 9D?cife£

fte fo weit barjulegetf, alb eb bte Sttaffe jugtbt,

ol»ne bab ^etrefcct fribfi anjugrctfeu, ober auf tr«

gettb eine Slrt ju »erlegen. ©ine ©leicggeit gut«

ftcgtltd» beb gormateb laßt fteg niegt wogt an«

wenben.
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?ofe £l)terfttocf)ert, wclcfje fo calcinirt finb, bag

fte ftrf) burd) bte Qrin»irfung ber ?itft itarf) unb

nach abblätterrt, »erben gleich an Ort unb Stelle

burd) 2eim»affer gezogen, weldjeö baö fernere 3er*

faßen oerhütbert.

spacfen unb Serfenben ber
5D?ineral<en.

Sei bem Warfen ber SO?ttteraften ift ber Jpaupb

$»ecf, jebe Reibung ber (Srentplare $n oerbinbern,

bannt fte ihre ganje ^rifctje itacf) bem Slubpacfen

unperlegt bem Singe barlegen. ©an ümwicfelt

jebeS Siiicf mit einem 5»eifad)en ^apierbogeit, »o*
Pott ber innere tt>eict)er a(6 ber aitgere ijt, unb erfor*

berlicf)en ^attb biefe ^Papterbülle mit ©erg, über

»eldjeS ein britter Sogen gefcfjlagen, ümwicfelt

wirb. Oen Soben ber $iite überlegt man mit

.freu, ßechfel, 90?oo$ ober trocfenem ?aube, ffcettt

bte SO?ineralien aufrecht lagemoeife nebeneinanber

fo gwar, bag fte fiel) burd) eigenen Oritc? fegpref»

fett. Oie 3wifd)enräume füllt man mit ©erg
att$, unb beeft biefen erften Grittfag mit gleichem

spatfmateriafe , auf »eichet eine jwette Schichte

SO?ineralicn folgt, unb fo lange fortgefahren »irb,

bi$ bte Äifte Poll ijt. 3ulegt bringt man bte obere

?age ©erg ober Jpett hinein, unb fchlagt ben Oe#

cfel $tt. Seber leere Bwifchenraum mug auch hier

forgfaltig Permieben »erben. Oie Äijte wirb an»

gerltch mit $vPei D?eifen umfchlagen , bamit 'ber

Orucf ber Steine nicht ju fehr auf bte Äiften«
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wanbe wt'rfen, unb baburcf; bei weitem grangporte

et« 3lu$einanbertrei6en oernrfadjen fann.

2ö ict)e gfoftliicn fe&t man in ©d)acf)tefn, fleine

üüfkfjen , unb (topft fte mit äBerg feft, iiacf)bem

fte mit weichem Rapiere umwicfelt würben,

©taubtge ober fanbige ©ubftanjen füllt man iit

ftarfe $tafd)en. Sitte fommen in einen großem

Äaitm, werben bafeibft gtctd) ben SOtineratien be*

fefiiget unb eben fo mit ber Äifte »erfahren.
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Fig.. i. EBcbcrt eines SL'tnbofenm.

— % Derfelbe mit ben aufgejMten kanten bb unb>

merÄlofccfyen d, auf wefcben bag mit ben @la$*

fd)eibd)en befekte 58led)Fäftd)en ruf?t,

— 3. Der SBinboferi im fproftf..

a. 58 oben«

b. ©eitenwänbe.

co, Siegelftü.cCeben, welche bie SEgänbe tra*

gen , um gehörigen Suftjug 51t geftatten*.

e. 5tebleru

V- 4k ©tt »on ©tur^bled) gefertigtem ÄftfMjeit, beffen

SBoben mefferrüctenbicf mit treibe belegt ifb,

auf welchen bie ©laSfdjeibcfyen rei^enweim ge-

fegt ftnb.

— 5» De<M bed Jtäfldjenm mit einer |>anbf)abe f..

— 6. ©lamfcbleife, t>on ber ©eite bargeflefft-

a. ©trtnrab-

e, Würbet.

d. .Der plicrne Xrog.
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Fig. 7 . ©laSfchfeife von tarnen.

a. Da3 ©teinrab jum $aubfd)(eifen.

b. ^upferfcfceibe $um Poliren.

c. Kurbel.

d. Xrog.

— 8. Sin ©calpell.

— 9. Stne große pincette.

— 10. Sine Meine pincette.

— li. Sin Dral?t jurn Sinfdjieben beS 2ßergeg beim

2lu$jTopfen.

— 12. Sin fernes Stößrchen, an ber 3D?ünbung mit

einem flamme x verfeben, um troefene garben,

in Pulverform, auf fable ©teilen, beren na*

tätliches Kolorit erfiorben tflr, aufjläuben ju

fönnen.

— 13. Sin bierju eingerichteter geberfiel, welcher mit

grobem , burcl) Seimwaffer gezogenen 3wirn

umwicfelt iff.

— 14. (Ein runber Pfriemen.

— 15. ©ne Meine ©prt*$e, nach beren gorm auch eine

größere nötbig ijt, um fehlest au^gejlopfte Xhier-

häute aller ©roßen erweichen $u fönnen.

— 16. Sine jtarfe ©tablnabel in ein §eft gefaßt, um
fte jum EBorftechen in $>ol$ , aufgefpießter 3n*

fetten, o':er §ur Dichtung beren (Extremitäten

wäl;renb beS 2UtffpannenS ju gebrauchen.

Tab. II.

Fig. 17'. Sine auSgebalgte 9J?auS, beren £aut mit ben

erforberltchen Drähten burchjogen ißt, um bie

SSerbinbung berfelben su setgen.
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a. Äörperbra^t.

b. (Sd)man$bra£t.

cc. Drahte ber Korber

-

dd. Drähte ber gjtnterfupe.

ß. Äopf bcr 2Uau$

,

\>ott bcr (Seife bargejMt,

um ba3 $en>ortreten be$ Draf;te3 a $nufd)ett

ben klugen p feigem

Fig. 18. Bie beiben pfammcng.ejjunbenen SfrmFnedjen et?

ucr Snte.

-^19. Sine auSgebafgte Snte, mit ben nötigen Bräu-

ten burdjpgen.

a. Der fange ücrpcrbrafjt.
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— 21. (SFefet eines sIReerfd)tt>cind)en3 (Scavia porcel-
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a. Der p erbere

,

b. bcr Hintere Draf;f, wefefje beibc ba$ (SFe-

fet tragen.-

— 22. SFefet einer Sd)wan$meife (Parus caudatus).

c. Der Dra^t, mefdjer baS ©erip.pe tragt.
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Fig. 23. Stn fogenannteS^rmgfaS, von ber breiten gfäd)e,

pr Aufbewahrung ber gifdje.

— 24. Sin fagenannteS Armgfai mm ber fdpialcn Sette..
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»oben entfernt gehalten werben muffen.

— 32. ein Sluäfpannbrett für ©taubflügter.

— 33. eine Sotaniftrbücbfe.
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f, ein abgefcblojfener Schalter, mit einem

befonbern DecEel »erfehen.

g.
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«ufnimmt unb pfammenhält.



X

Flg. 36. Cerfeibc atpft't umgefebrt, n«c()bem bie obere

^ätfte abgegojien, bie Cbonroanb nc6ft |5Rtng

t;inn>eggenommen, unb eine neue S^enlage ee

um ben @pp3 gelegt mürbe.

— 37. ©ppSform bed 2(pfef§ im fenfredjten Curdifdwitte.

f. £)te obere Raffte.

g. Cie untere Hälfte.

h. Cer Äanal jum Gringiegen bcd SBöfferd.









. Vv !

--.: -.v' ..

•

'

,


